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Vietnamesen leben schon viele Jahrzehnte in der Slowakei. Seit einigen 
Jahren bemühen sich die Vertreter dieser Minderheit darum, dass die 
vietnamesische Nationalität in der Slowakei offiziell anerkannt wird. Wie 
der Vorsitzende der vietnamesischen Kommunität in der Slowakei, Herr 
Mgr. Vo Phuong, sagte, sei die vietnamesische Kommunität ein integraler 

Bestandteil der slowakischen Gesellschaft. Deswegen sei es berechtigt, 
auch über den Schutz ihrer nationalen Identität und ihren Platz unter den 
bisherigen anerkannten 13 autochthonen nationalen Minderheiten zu 
sprechen.

Ein wichtiger Impuls waren die Ergebnisse 
der letzten Volkszählung 2021: Vietname-
sischer Nationalität zu sein, haben dabei 
fast 3300 Bürger der Slowakei ange-
geben. Der Ausschuss für nationale 
Minderheiten und auch der Rat der 
Regierung für Menschenrechte ha-
ben sich zu der Initiative der vietname-
sischen Mitbürger positiv geäußert.                      

Ondrej Pöss

Den Unterricht gestalteten erfahrene und engagierte muttersprachliche 
Lektorinnen und Lektoren. Dank ihrer Kreativität und ihrem pädagogi-
schen Geschick wurde der Sprachunterricht zu einem wahren Erlebnis. 
Durch abwechslungsreiche Unterrichts- und Tandemaktivitäten sowie die 
Arbeit in kleinen Gruppen konnte zudem flexibel auf die Bedürfnisse und 
Interessen der Teilnehmenden des Sommerkollegs eingegangen wer-
den. So machte das Sprachenlernen wirklich Spaß!

Auch das Freizeit- und Rahmenprogramm des Sommerkollegs war 
vielfältig und interessant. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten 
die Möglichkeit, den Berg Zobor (bei glühender Hitze) zu besteigen, die 
Obere und Untere Stadt von Nitra zu erkunden, Ganztagesausflüge nach 
Schemnitz/Banská Štiavnica und Komorn/Komárno zu unternehmen, 
eine erholsame Schifffahrt auf der Donau in Gockern/Štúrovo zu genie-
ßen sowie dem Vortrag von Frau Mag. Dr. Viera Wambach vom Institut für 
Slawistik der Universität Wien unter dem Titel „Slowakisch und Deutsch 
– zwei Nachbarsprachen gestern und heute. Reise auf der Landkarte im 
Hinblick auf den Spracherwerb und die Mehrsprachigkeit“ beizuwohnen.

Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjähri-
gen österreichisch-slowakischen Sommerkollegs war mehr als positiv. 
Dies ist für die Organisatoren des Sommerkollegs, den Lehrstuhl für 
Germanistik der Philosoph Konstantin-Universität Neutra/Nitra und die 
Fachhochschule Burgenland, nicht nur erfreulich, sondern auch eine 
Bestätigung dessen, dass die Mehrsprachigkeit in einer Grenzregion 
auch durch solche Aktivitäten erfolgreich und langfristig gefördert wer-
den kann.

Die Organisatoren des österreichisch-slowakischen Sommerkollegs 
2022 in Nitra bedanken sich zugleich für die freundliche Unterstützung 
der Aktion Österreich-Slowakei sowie des Österreichischen Kulturfo-
rums in Preßburg/Bratislava.

Für den Lehrstuhl für Germanistik der UKF Nitra
doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

Tag des Vietnams in Preßburg

Österreichisch-slowakisches Sommerkolleg 2022

Am 28. August hat in Preßburg/Bratislava beim Kuchajda-See der erste Tag des Vietnams in der 
Slowakei stattgefunden. Die Organisatoren haben ein buntes Programm vorbereitet: mehrere 
traditionelle Tänze, Lieder, Diskussionen, eine Modenschau, Theater- und Filmvorführungen. Und 
dazu kamen auch typische vietnamesische kulinarische Erlebnisse.

Das diesjährige österreichisch-slowakische Sommerkolleg in Neutra/Nitra vom 10. bis 19. Juli 
2022 war wieder ein voller Erfolg. 25 Studierende aus Österreich und der Slowakei verbrachten 
10 Tage in der Stadt am Fuße des Zobors und lernten nicht nur die Sprache ihres Nachbarlandes, 
sondern auch deren Kultur und Mentalität näher kennen.

Infoservice

Auf dem Tag des Vietnams 
mit dem ehemaligen 
und derzeitigen 
Vorsitzenden der vietnamesischen 
Gemeinschaft in der Slowakei

Die Teilnehmer des Sommerkollegs vor der Philosoph Konstantin-Universität Beim Stadtrundgang durch Nitra

Ein Vergnügen nicht nur für 
den Magen, sondern auch 

für die Augen
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Die Vorbereitungen begannen schon im 
Frühjahr. Im Rahmen der Ortsgemeinschaft 
wurden Aufgaben verteilt und zuständige 
Personen ernannt. Sie trafen sich jeden 
Dienstag im Haus der Begegnung nach der 
Probe der Singgruppe, um sich über den 
Stand der Dinge auszutauschen und alles 
Notwendige vorzubereiten.

Die Zeit verging blitzschnell und plötzlich 
war es dann so weit. Schon vor der Kirche 
wurden die Teilnehmer von den Trachtenträ-
gerinnen der OG begrüßt. Das Programm 
begann um 11.45 Uhr mit einer Andacht in 
der römisch-katholischen Pfarrkirche der  
Hl. Katha rina. Pfarrer Andrej Porubský wünsch-
te allen einen gesegneten Nachmittag.

Aus der Kirche ging man in das Kulturhaus, 
um bei einem leckeren Mittagessen Kräfte für 
den Nachmittag zu schöpfen. Nach Kaffee und 
Kuchen ging es dann weiter in den Saal. Und 
dann ging es los mit dem Fest. Zuerst kamen 
Vorsitzende der Ortsgemeinschaften des KDVs 
im Hauerland auf die Bühne und sangen das 
Lied „Tief drin im Hauerland“.

Nach dem Lied eröffnete Frau Hildegard 
Radovská, die Vorsitzende der OG Krickerhau, 
das Festival – sie hieß alle Anwesenden herz-
lich willkommen und bat die Ehrengäste um 
ihre Ansprachen. Auf die Bühne kamen Frau 
Wera Stiffel, die stellvertretende Vorsitzende 
der Karpatendeutschen Landsmannschaft aus 
Stuttgart, Herr Dr. Ondrej Pöss, der Vorsitzen-
de des KDVs, Frau Hilda Steinhüblová, die Vor-
sitzende des KDVs in der Region Hauerland, 
und Frau Silvia Grúberová, die Bürgermeisterin 
der Stadt Krickerhau.

Im Publikum waren auch Herr Patrik Lom-
part, der Vorsitzende der Karpatendeutschen 
Jugend, Landsleute aus der Region Preßburg 
mit Frau Rosi Stolár-Hoffmann und Herrn 
Michal Stolár, dem Vorsitzenden unseres Verei-
nes in der Region Preßburg, sowie Landsleute 
aus Deutschland, darunter viele Krickerhauer 
aus Voerde, zu finden. Kein Wunder, denn das 
Hauerlandfest ist ein wahrer Treffpunkt.

Zahlreiche Auftritte der Hauerländer Gruppen
Nach den Ansprachen gehörte die Bühne 
den Singgruppen. Im Hauerland sind viele 
Singgruppen tätig, die das Jahrhunderte alte 
deutsche Kulturerbe pflegen und sich immer 
freuen, die eingeübten Stücke vorführen zu 
können.

Als Erste trat die Gastgeber-Singgruppe 
Grünwald auf. Bei mehreren Liedern wurde 
sie von Kindern von den Krickerhauer Grund-
schulen unterstützt, welche nicht nur passende 
Kleidung trugen, sondern auch Sketche vor-
führten, die sie im Haus der Begegnung ein-
geübt hatten.

Es folgten die Singgruppen aus Ku-
neschhau/Kunešov und aus Turz/Turček – bei-
de Gruppen in traditionellen Trachten. Danach 

kam Daniel Wohland auf die Bühne, ein junger 
Krickerhauer, in der Krickerhauer Männertracht 
gekleidet. Er spielte Akkordeon und sang Lie-
der in der Krickerhauer Mundart.

Dann wechselte man geografisch ins Prob-
ner Tal – auf die Bühne kam die Singgruppe 
Schmiedshauer aus Schmiedshau/Tužina.

Wie auch im Karpatenblatt bereits berichtet 
wurde, legt die OG Krickerhau Wert auf gute 
Beziehungen mit den Schulen in der Stadt 
und so ist es wohl keine Überraschung, dass 
Veronika Feketová Volkslieder auf der Bühne 
vortrug.

Auf die junge Sängerin folgte die Singgrup-
pe Neutrataler aus Gaidel/Klačno mit einer 
bunten Liedermischung. Dann gehörte die 
Bühne dem Männerchor Jass aus Priwitz/Prie-
vidza. Der Chor mit einem Altersdurchschnitt 
von 81 Jahren brachte nicht nur bekannte 
slowakische Volkslieder, sondern auch das 
deutsche Lied der Bergleute aufs Podium. Das 
Publikum war begeistert.

Als letzte Gruppe trat die Singgruppe 
Probner Echo Junior aus Deutsch Proben/
Nitrianske Pravno auf. Es handelt sich um die 
jüngste Singgruppe in der Region, die im Jah-
re 2022 gegründet wurde und beim Hauer-
landfest ihren ersten großen Auftritt hatte. Die 
fünfköpfige Kapelle und sechs Sänger ernteten 
großen Applaus.

Nach jedem Auftritt bekamen die Auftreten-
den schöne Souvenirs, die sie an den gelunge-
nen Nachmittag erinnern werden.

Mundartklänge und tolle Stimmung
Im Publikum herrschte beste Laune. Bei den 
meisten Liedern beim Hauerlandfest handelte 
es sich um wohlbekannte Volkslieder, nicht zu 
sprechen von Liedern in Hauerländer Mund-
arten. Zum Abschluss wurde das Lied „Wahre 
Freundschaft“ gesungen.

Bevor das 30. Hauerlandfest endete, kam 
Frau Hilda Steinhüblová auf die Bühne und 
verriet den nächsten Veranstalter: die OG Gai-
del. Frau Radovská übergab den Wanderstab 

dem Vorsitzenden der Gaidler OG, Herrn Alfréd 
Mendel. Das heißt, im Jahre 2023 trifft man 
sich in der Ortschaft unweit der Neutraquelle.

Ein buntes Programm, bekannte Lieder, die 
man einfach mitsingen musste, unzählige Be-
gegnungen, viele Gespräche und leckere Erfri-
schung – alle waren begeistert. Kein Wunder, 
dass man sich schon jetzt auf den nächsten 
Jahrgang freut.    

Das Hauerlandfest fand mit der finanziellen 
Unterstützung des Fonds zur Unterstützung der 
Kultur der nationalen Minderheiten der Slowa-
kischen Republik, des Bundesministeriums 
des Innern, für Bau und Heimat und mit Unter-
stützung des Gemeindeamtes von Krickerhau/
Handlová statt, dank ihrer Hilfe durfte die OG 
Krickerhau einen unvergesslichen Tag vorbe-
reiten. Bis zum nächsten Hauerlandfest, liebe 
Landsleute!               OG Handlová/Krickerhau

Das 30. Hauerlandfest
Am Samstag, dem 13. August 2022, fand in Krickerhau/Handlová das 30. Hauerlandfest statt.  
Es handelt sich um eine der Veranstaltungen mit der längsten Tradition, die der Karpatendeutsche 
Verein in der Slowakei im Hauerland veranstaltet. Es geht um ein Wanderfestival, das traditionell 
am dritten Samstag im August in einer Gemeinde der Region ausgetragen wird. Der 30. Jahrgang 
fand ausnahmsweise bereits am zweiten Samstag im August statt. In die Bergbaustadt kehrte es 
nach sechs Jahren zum siebten Mal zurück.

Aus den Regionen

Daniel Wohland sang 
in der Krickerhauer Mundart.

Die Krickerhauer Singgruppe Grünwald
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Das Fest unserer Landsleute im Hauerland wollten wir nicht versäumen. 
Nach etlichem Hin und Her wurde eine repräsentative Delegation zusam-
mengestellt, die um die 20 Köpfe zählte. Leider musste dann aus allerlei 
Gründen fast die Hälfte absagen. Nur schade, dass da nicht die Jün-
geren einspringen, Preßburg bei unseren Landsleuten vertreten und an 
unsere Freundschaft anknüpfen.

So mietete unser Regionsvorsitzender Michal Stolár einen Bus und 
wir fuhren am 13. August um 8 Uhr von Preßburg ab. Wir wollten eigent-
lich noch im Lager Nováky beim Denkmal der Opfer von Gewalt und Will-
kür in Andreasdorf/Koš einen Blumenkranz niederlegen und dann an der 
Andacht in der Kirche der Heiligen Katharina in Krickerhau teilnehmen.

Auf nach Krickerhau
Bis Trentschin/Trenčín war alles in Ordnung. Guter Laune fuhren wir 
durch das Waag-Tal nach Norden und bogen dann nach Osten ab. Auf 
einmal: großer Stau. Die Straßenverwaltung nutzte das schöne Wetter 
und der Sommerverkehr hinderte sie nicht daran, die Hauptstraße zu 
sperren und nur nach und nach den Verkehr durchzulassen. Eine halbe 
Stunde Verspätung. Das war noch eingeplant. Aber dann: Busstopp. Der 
Motor wollte nicht auf Touren kommen. Wir schleppten uns mit Schne-
ckentempo weiter. Brechen wir die Reise ab? Nein, es geht weiter! Mal 
schneller, mal langsamer. Die Kranzniederlegung konnten wir vergessen 
und die Kirchenandacht auch. Rechtzeitig kamen wir aber zum Mittages-
sen im Kulturhaus in Krickerhau an. Wenigstens verhungerten wir nicht! 
Unsere Freunde begrüßten uns herzlichst und unser Landesvorsitzender 
war erleichtert, dass wir angekommen sind.

Das außerordentlich gut vorbereitete Programm des Hauerlandfestes 
ging im Kulturhaus von Krickerhau weiter.

Perfekte Auftritte
Nach den Ansprachen folgten die Auftritte der Singgruppen und Solis-
ten. Die einzelnen Auftritte und Berichte brachten eine aufschlussreiche 
Übersicht der regen Tätigkeit in den Ortsgruppen des Hauerlandes und 
es war erstaunlich, mit wie viel Mühe und Sorgfalt diese vorbereitet wur-
den. Uns, die wir seinerzeit in der Preßburger Singgruppe „Singende 
Omas“ mitgewirkt haben, interessierten besonders die Auftritte der Hau-
erländer Singgruppen und wir konnten nur feststellen, dass hier sehr viel 
Arbeit geleistet wurde. Im Vergleich zu den Vorjahren kann man einen 
riesigen Fortschritt feststellen. Man hörte keinen falschen Ton! Perfekte 
Auftritte und sorgfältige Vorbereitung – man kann nur gratulieren!

Das diesjährige 30. Hauerlandfest in Krickerhau zeigte, wie solche 
Veranstaltungen vorbereitet werden müssen, um ihre Aufgabe richtig 
und zielstrebig zu erfüllen. Es hat uns nur leidgetan, wegen des maro-
den Busses so früh nach Hause fahren zu müssen. Im Bus wurde viel 
Positives erörtert und alle waren zufrieden, an diesem schönen Fest 
teilgenommen zu haben. So verging die Zeit und wenn es auch wieder 
im Schneckentempo nach Preßburg ging, kamen wir dann guten Mutes 
glücklich Zuhause an.                                             Rosi Stolár-Hoffmann

Das sommerliche Wetter hat das Kochen der Bohnensuppe noch ange-
nehmer gemacht. Dieses Jahr war Bürgermeister Miroslav Luprich für die 
Suppe zuständig. Die KDV-Mitglieder haben seit dem Morgen nicht nur 
die Zutaten hergerichtet, sondern auch die Umgebung auf Vordermann 
gebracht und für die Kinder Spiele in der Natur vorbereitet. Mehrere Ge-
nerationen kamen zusammen. Es erklangen auch traditionelle Lieder, 
mit denen nicht nur unseres Dialektes, sondern auch unserer deutschen 
Wurzeln gedacht wurde.                                      Mgr. Edita Grossová/Red
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Aus den Regionen

Die Preßburger auf dem Hauerlandfest in Krickerhau

Gemütliches Treffen in der Natur bei Zeche

An größeren Veranstaltungen in den Regionen nehmen wir gerne teil, ja wir sehen es als unsere 
Pflicht, die Verbindung mit unseren Landsleuten rege zu erhalten, auch wenn diese Fahrten mit 
Reisekosten und Anstrengungen verbunden sind, da wir ja nicht mehr die Jüngsten sind. Uns ist 
es nicht mehr möglich, längere Reisen mit Übernachtung und langer Anfahrt zu unternehmen. 
Aber eine Tagesreise mit ein paar Stunden Busfahrt schaffen wir schon. So ging es im August für 
uns nach Krickerhau/Handlová.

Nach mehreren Jahren Pause haben sich die Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins in Ze-
che/Malinová wieder mit ihren Familien zu einer leckeren Bohnensuppe in der Natur getroffen.

Die Preßburger in Krickerhau

Nach langer Pandemie-Pause konnten wir uns endlich wieder treffen 
und gemeinsam schöne Momente in der Natur genießen.

Der Auftritt der Krickerhauer
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Das Organisationsteam aus Lubica Fridrichová, Edita Grossová und 
Viktória Kucherková bereiteten mit der Hilfe von Herrn Alfréd Šverčík und 
Magdaléna Lajstríková für die ganze Woche ein interessantes Programm 
für die Kinder vor, das auf Sport und Bewegung ausgerichtet war. Alles 
war verbunden damit, spielerisch die Deutschkenntnisse zu verbessern.

Sport und kreatives Gestalten
Am ersten Tag ging es los mit kühlem, windigem Wetter, das wir genutzt 
haben, um einander kennenzulernen, die Verhaltensregeln festzulegen 
und Schildkappen zu verzieren, auf die die Kinder ihre Lieblingsmotive 
gemalt haben. Vor dem Mittagessen haben wir es auch noch geschafft, 
auf dem Fußballplatz unser freies Sportprogramm zu absolvieren: Fuß-
ball, Dodgeball, Gummihüpfen, Badminton. Danach gab es ein leckeres 
Mittagessen und im Regen ging es zurück in unser Lager. Nach einer 
kurzen Pause haben wir dann ein Lied in der slowakischen und deut-
schen Version in Gitarrenbegleitung gelernt.

Am Dienstag war das Wetter schon besser. Wir haben zunächst im 
Haus der Begegnung Deutsch gelernt, Leinentaschen verziert und sind 
dann weiter zum Sportplatz gezogen, wo die Kinder Ballspiele gespielt 
haben. Diejenigen, die lieber in Gitarrenbegleitung singen, haben deut-
sche Lieder angestimmt und getanzt. Am Nachmittag ging es dann da-
rum, die Geschichte und Denkmäler im Zentrum von Deutsch Proben 
kennenzulernen. Der Regen hat uns aber leider einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Wir haben dann im Haus der Begegnung Gesell-
schaftsspiele gespielt und das deutsche Lied „Hänschen klein“ gelernt.

Spannende Ausflüge
Für den Mittwoch hatten wir dann einen Tagesausflug geplant. Wir sind 
nach Sillein/Žilina gefahren, zur rekonstruierten Burg Budatín und dem 
schönen Park in der Umgebung. In der Burg haben wir eine mitreißende 
Führung bekommen und 126 Stufen bis an die Spitze des Turmes zu-
rückgelegt. Im Museum der Drahtbinderei haben wir uns dann noch eine 
Ausstellung angeschaut und Inspiration bekommen, was man aus Draht 
für tolle Sachen machen kann. Danach ging es weiter zum Mittagessen 
nach Friewald/Rajecká Lesna. Im Anschluss haben wir die bekannte ge-
schnitzte Holzkrippe des Ortes angeschaut. Das war ein wunderbares 
Erlebnis. Im Autobus haben wir dann wieder deutsche Lieder gesungen 
und Reime waren zu hören.

Der vierte Tag unseres Ferienlagers war ganz der Natur, den Tieren 
und der Arbeit mit Draht gewidmet. Den Vormittag haben wir in Zeche auf 
der Ranch von Jozef Melcer verbracht. Die Kinder haben Kühe, Haus-
tiere und Pferde gesehen. Am Nachmittag haben sie dann im Haus der 
Begegnung in Deutsch Proben Drahtarbeiten hergestellt. Lubka Fridri-
chová hat den Kindern die Grundlagen dieses Handwerks beigebracht. 

Wie geschickt sie dabei waren, zeigen die Werke, die sie geschaffen 
haben und dann Freunden und Familienmitgliedern schenken konnten.

Besuch im Gemeindeamt und Angeln
Am letzten Tag des Ferienlagers hat uns Bürgermeister Andrej Richter im 
Gemeindeamt empfangen. Im Trauzimmer hat er uns von der Geschichte 
der Gemeinde und des Amtes erzählt und danach alle Büros gezeigt. Als 
Andenken haben wir den Kindern einen Kugelschreiber mit dem Logo 
des Ortes geschenkt.

Dieses Jahr haben wir auch die Fischweiher in der Nähe besucht und 
die Kinder hatten die Gelegenheit, selbst zu angeln. Herr Alfréd Šver-
čík hat ihnen das Vorgehen dabei erklärt und sie konnten es dann auch 
selbst ausprobieren. Gefangene Fische muss man dort allerdings wieder 
zurück ins Wasser lassen. Die Kinder haben eine Brachse und zwei Kar-
pfen gefangen. Das größte Erlebnis war aber ein Karpfen, den Rebeka 
Žillová mit ihrem Großvater gefangen hat. Sie hatten schon seit dem Mor-
gen geangelt und einen Karpfen gefangen, der 64 Zentimeter groß war!

Am Nachmittag haben wir dann gepackt und alles aufgeräumt. Zum 
Abschluss haben wir mit Lubka Fridrichová die deutschen Lieder gesun-
gen, die wir während des Ferienlagers gelernt haben. Außerdem haben 
wir die Woche noch ausgewertet und die Kinder haben zum Abschied ein 
kleines Paket bekommen.

Wir danken dem deutschen Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat und der Gemeinde Deutsch Proben für die finanzielle Un-
terstützung, dank der wir das Sommersprachcamp durchführen konn-
ten. Ein herzlicher Dank gebührt auch den tollen Pädagoginnen Lubica 
Fridrichová, Edita Grossová und der Assistentin Viktória Kucherková und 
vielen Dank auch an Alfréd Šverčík für seine Hilfe.

Den Kindern hat es im Ferienlager gefallen. Sie haben neue und alte 
Freunde getroffen und die Zeit verging wie im Flug. Sie hatten Ausflüge, 
haben etwas über die Geschichte erfahren und auf spielerische Weise 
Deutsch gelernt. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Sommer-
sprachcamp in einem Jahr.                                     Magdaléna Lajstríková

Sommersprachcamp in Deutsch Proben

Aus den Regionen

Dieses Jahr konnten wir wieder das Ferienlager ”Sommersprachcamp“ für die Kinder der Mitglie-
der des Karpatendeutschen Vereins in der Region Hauerland organisieren. Dazu gehören unter 
anderem die Gemeinden Deutsch Proben/Nitrianske Pravno, Zeche/Malinová, Schmiedschau/
Tužina und Gaidel/Kľačno. Das Ferienlager fand vom 11. bis 15. Juli im Haus der Begegnung in 
Deutsch Proben statt.

Die Kinder hatten die ganze Woche über viel Spaß. Die Kinder konnten auch selbst angeln.
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Aus den Regionen
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Als Termin wurde die erste Woche im August 
ausgewählt. Am 30. und 31. Juli kamen auch 
unsere Betreuer aus Deutschland nach Met-
zenseifen. Dieses Jahr war es eine sehr starke 
Mannschaft: elf Betreuer und ein Kind. Vom 1. 
bis 5. August haben dann 30 Kinder aus den 
Reihen der Mitglieder der OG Metzenseifen am 
Ferienlager teilgenommen. Die Kinder haben 
sich nach der Pandemie-Pause sehr darauf ge-
freut. Das Wetter war sehr gut, ein bisschen zu 
heiß, aber alles ging gut und die Woche ist sehr 
schnell vergangen.

Gartenparty mit Auftritten der Kinder
Am Freitagnachmittag fand das große Finale 
statt: Die Kinder haben vorgeführt, was sie al-
les gelernt haben. Bei den Auftritten war auch 
ein bisschen Lampenfieber zu spüren, aber 

nach den ersten Worten ist es schnell verflo-
gen. Der Auftritt fand im Garten des Hauses 
der Begegnung in Metzenseifen statt. Am Ende 
haben sich die Kinder bei allen Betreuern be-
dankt. Das letzte Dankeswort hatte Herr Peter 
Sorger, der Vorsitzende der fünften KDV-Regi-
on Bodwatal. Nach dem Auftritt der Kinder gab 
es noch eine kleine Gartenparty, wo die Kinder 
sich mit ihren Eltern und Betreuern unterhalten 
haben.

Zum Ende will ich mich besonders bei zwei 
Frauen bedanken, und zwar Frau Vilma Bröstl 
und Frau Anna Bistika, die schon untrennbar 
mit dem Kinderlager verbunden sind. Selbst-
verständlich bedanke ich mich auch bei allen 
Betreuern aus Deutschland, die auf eigene 
Kosten zu uns kommen. Das Kinderlager un-
terstützt auch die Österreichische Landsmann-

schaft durch Herrn Steffanides, der uns auch 
dieses Jahr eine Spende zukommen ließ. Ein 
Dank gebührt auch dem deutschen Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat sowie 
der Stadt Metzenseifen.               

Peter Sorger
Vorsitzender der 5. Region Bodwatal

Aus den Regionen

26. Kindersprachlager in Metzenseifen

Wie in Gaidel alle lustig sind…

Zu der Arbeit der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Metzenseifen/Medzev gehört 
auch die Arbeit mit den Kindern. Schon zum 26. Mal hat dort dieses Jahr das Kindersprachlager 
stattgefunden.

...so beginnt eines unserer Lieder. In unserer Sammlung haben wir 90 verschiedene. Wir sind 
nämlich vor kurzem 25 geworden und da kommt einiges zusammen. Anlässlich der Feierlichkei-
ten zum 25-jährigen Gründungsjubiläum der Gruppe Neutrataler luden wir unsere Freunde, Gön-
ner, Helfer und Familienmitglieder herzlich zu einem freundschaftlichen Treffen am 3. September 
2022 ins Kulturheim in Gaidel/Kľačno ein und viele folgten unserer Einladung.

Unsere Singgruppe, die Neutrataler aus Gaidel

Das Ferienlager endete mit einem Auftritt der Kinder im Garten des Hauses 
der Begegnung der Karpatendeutschen. Die Kinder lernten Deutsch und hatten viel Spaß.

Auch wenn es nicht jedem gegönnt war, zu kommen, freuten wir uns und 
feierten mit Musik, schönen Liedern, gutem Wein, mit viel Schwung – 
ohne Sorg‘ und Müh‘ (wie es in einem Lied heißt).

Das erste Mal traten wir im Jahre 1995 in Krickerhau/Handlová auf. 
Da hießen wir aber noch nicht Neutrataler. Erst Ende des Jahres 1996 
kamen Maria Petruch und die Familie Solčány zu dem Entschluss: Es 
muss eine Singgruppe her und auch der Name war schnell gefunden. 
Ab 1997 sangen wir bei vielen Veranstaltungen – im Dorf bei Feiern, bei 
Festivals, karpatendeutschen Treffen, von Ost bis West und auch jenseits 
der Landesgrenzen. In den Jahren waren es über 170 Auftritte. In diesen 
Jahren sangen mit uns 37 Sängerinnen und Sänger. Manche kurz, an-
dere wieder von Anfang an bis heute. Viele sind von uns gegangen, aber 
es kamen auch neue. Es war und ist nicht immer leicht, mit Freude und 
viel Hingabe die Gemeinschaft und die Traditionen zu pflegen. Wir dan-
ken allen, die uns unterstützen, unseren Familien, Freunden, unseren 
Bürgermeistern, dem Karpatendeutschen Verein und vor allem Viliam 
Solčány, der uns von Anfang an bis heute führt. Geduldig trainiert und 
probt er mit uns, immer um gute Leistung bemüht, damit wir mit unseren 

Liedern unseren Zuhörern auch weiterhin viel Freude schenken können.
„Freut euch des Lebens so lange das Lämpchen noch glüht“, singen wir 
und das wünschen wir uns und auch euch allen. Auf Wiedersehen bei 
uns oder bei euch!                                                                  Eure Gaidler
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Es war ein schöner, sonniger und warmer Tag, als in der Kirche in 
Wagendrüssel Leute aus der Unterzips, aber auch aus der Ostslo-
wakei eintrafen. Der Gottesdienst begann mit dem Bergbauopfer – 
die Bergknappen kamen mit ihrer Fahne, den Geräten, die sie bei 
ihrer Arbeit brauchten, und mit Kerzen, die ihnen als Licht dienten. 
Ihnen folgten die Gäste und die Priester. Die Anwesenden begrüß-
te Pfarrer Ján Sabanoš zusammen mit Frau Patzová, der Inspekto-
rin der Kirchengemeinde Wagendrüssel. Den Gottesdienst eröffne-
te Peter Mihoč, Bischof des Ostdistrikts der Evangelischen Kirche 
Augsburger Bekenntnisses in der Slowakei. Der Gottesdienst verlief 
dann nach der Agende der evangelischen Kirche in der Slowakei. 
Die Predigt hielt der Bischof des Ostdistrikts. Er verglich das Leben 
von Dietrich Bonhoeffer mit dem Leben der Apostel. Bonhoeffer war 
ein Mensch, der uns ein kostbares theologisches Vermächtnis hin-
terlassen hat. Ein Christ zu sein, das heißt, sich ganz zu Christus zu 
bekennen. Dies fehlte Bonhoeffer nicht. Er schaffte es immer, jedem 
die Wahrheit zu sagen.

Gottesdienst zu Ehren Bonhoeffers
Die Vorsitzende der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in 
Schwedler, Gabriela Ivančová, trug dann das Gedicht von Bonhoeffer 
„Christen und Heiden“ vor. Den Gottesdienst begleiteten der Posau-
nenchor, der Chor der OG des KDVs aus Einsiedel an der Göllnitz 
und Orgelmusik, die Ivana Jelen spielte. Die Ansprache des Vorsit-
zenden des KDVs in der Slowakei, Dr. Ondrej Pöss, las die Vorsitzen-
de der Region Unterzips, Erika König, vor. Eine kurze Ansprache hielt 
auch der römisch-katholische Bischof i.R. der Zipser Diözese. Den 
Gottesdienst beendete das Lied „Eine feste Burg ist unser Gott“ von 
Martin Luther in deutscher und slowakischer Sprache.

Enthüllung der Gedenktafel
Dann haben wir uns alle vor der Kirche versammelt. Es wurde ein 
Lied gesungen und im Anschluss das Gedicht „Wer bin ich?“ von 
Bonhoeffer vorgetragen. Außerdem hielt der Bürgermeister von Wa-

gendrüssel eine kurze Ansprache. Danach wurde die Gedenktafel 
von den Vertretern der Kirche, der Gemeinde und des KDVs enthüllt.

Nach einer kleinen Erfrischung setzte man das Programm mit ei-
nem Vortrag über das Leben und Werk von Dietrich Bonhoeffer fort. 
Etwas vom Leben Dietrich Bonhoeffers, seiner großen Liebe zu Ma-
ria, erzählte uns Frau Elena Mihočová. Pfarrer Ján Sabanoš bedankte 
sich bei allen, die mitgewirkt hatten, aber auch bei denen, die den 
Besuch Dietrich Bonhoeffers in der Slowakei nicht vergessen haben. 
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer sagte einmal: „Die Kirche ist eine 
Kirche nur dann, wenn sie für Andere da ist.“                                  FK

Bei den Kulturtagen in Hopgarten/Chmeľnica vor zwei Jahren ist Herr Szutor mit einem Vorschlag 
auf mich zugekommen: Er wollte eine Gedenktafel für den deutschen Theologen Dietrich Bon-
hoeffer an der evangelischen Kirche in Wagendrüssel/Nálepkovo anbringen. Damals übergab er 
mir auch einen Artikel über dessen Besuch vom 20. bis 30. Juli 1932 bei einem ökumenischen 
Jugendtreffen im Kurort Bad Schwarzenberg. Daraufhin habe ich den stellvertretenden Pfarrer 
für Wagendrüssel, Ján Sabanoš, angerufen und wir hatten ein langes Telefongespräch. Bis zur 
Realisierung haben wir noch oft miteinander gesprochen. Dieses Jahr war es dann so weit und 
ich bekam die Information, dass am 24. Juli 2022 die Gedenktafel an der Kirche angebracht wird.

Der Wahrheit getreu

Die Bergleute beim Gottesdienst

Die Enthüllung der Gedenktafel für Dietrich Bonhoeffer

Die neue Gedenktafel in Wagendrüssel

Aus den Regionen
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Am Montag begann das Sommerlager mit der 
Anreise der Kinder aus Schwedler, Schmöll-
nitz/Smolník, Schmöllnitz Hütte/Smolnícka 
Huta, Eisenbach/Hnilčík, Bella/Košická 
Belá und Königgrätz/Hradec Králové. Nach-
dem die Teilnehmer angekommen waren, 
trafen sich alle im größten Raum des Lagers, 
um sich kennenzulernen. Die Kinder stell-
ten sich auf Slowakisch vor und es wurden 
mehrere Spiele gespielt. Mit dem Gedicht 
„Ich bin ich, du bist du, ich heiße... und wie 
heißt du?“ stellten sich die Kinder auch auf 
Deutsch vor. So konnten sie bis zum Nach-
mittag nicht nur das Gedicht auswendig, son-
dern auch die Namen der anderen Kinder. 
Durch diese Spiele freundeten sich die Kin-
der schnell miteinander an und es herrschte 
eine schöne Stimmung in der Gruppe.

Nach dem Kennenlernen ging es gleich 
mit Sprachspielen weiter und die Teilneh-
menden lernten deutschen Grundwortschatz 
wie „Guten Morgen“, „Guten Tag“, „Gute 
Nacht“ oder „Guten Appetit“. Die Kinder 
schrieben sich diese Worte auf, um sie die 
ganze Woche benutzen zu können. Abseits 
des Sprachlernens ging es am Nachmittag 
mit einer Präsentation über die Geschichte 
der Karpatendeutschen in der Slowakei wei-
ter. Dabei ging es auch um die Traditionen 
und Bräuche unserer Vorfahren, welche Lie-
der sie sangen und was für Essen sie koch-
ten. Da wir in der Zips waren, lag der Fokus 
dabei vor allem auf den Zipser Bräuchen. Da-
bei lernten sie zum Beispiel auch etwas über 
die Mundartdichter Franz Ratzenberger, 
Adalbert Mehly, Samuel Pellionis, Teodor 

Kliegel und den Mitgründer des Bergbaumu-
seums in Göllnitz/Gelnica, Leopold Gruss.

Ein buntes Programm
Die ganze Woche über erfuhren die Kinder 
etwas über viele verschiedene Themen. So 
ging es am Dienstag um die Jahreszeiten. 
Die Kinder malten und bastelten viele ver-
schiedene kreative Dinge. Außerdem wurde 
gekocht und sie lernten, was man mit Salzteig 
alles machen kann. Bei einem Spaziergang 
erfuhren die Kinder etwas über die Bergbau-
vergangenheit unserer Gegend und sammel-
ten unterwegs viele schöne Kieselsteine. 
Doch auch die Musik kam nicht zu kurz und 
am Mittwochvormittag übten wir die Lieder 
„Häschen in der Grube“, „Das Lied von der 
Fliege“ und „Unsere Slowakei“. Abends ver-
anstalteten wir noch einen Maskenball mit 
selbst gemachten Masken. Nachdem die 
Verkleidung als roter Fliegenpilz bei unserem 
Wettbewerb den ersten Platz gewonnen hat-
te, gab es am Abend eine Kinder-Disco.

Am Donnerstag machten wir einen Aus-
flug in die Nachbarregion Bodwatal nach 
Stoß/Štós und nach Metzenseifen/Medzev, 
wo wir drei Denkmäler besichtigten. Danach 
ging es noch ins Planetarium und ins Muse-
um für Kinematografie der Familie Schuster. 
Der Ausflug hat allen gut gefallen. Zurück in 
der Gemeinde feierten wir am Freitag den 
letzten Tag des Sommercamps mit dem Gril-
len von Würstchen und Speck.

Eine gelungene Woche
Das Sommercamp war ein voller Erfolg! Die 

ganze Woche verlief ohne Unfälle und bei 
wunderschönem Wetter haben wir viel erlebt. 
Von dem Singen, Tanzen und Spielen waren 
auch die Kinder begeistert. Für die tolle Zeit 
wollen wir uns ganz herzlich bei den Anima-
torinnen Klaudia L., Veronika P. und Miška 
F. für die wunderbare Zusammenarbeit und 
Hilfe bedanken! Auch unseren Mitgliedern 
Herr Ján S., Osvald L., Ladislav R., Štefan I. 
und Katerína P. sowie dem Bundesministeri-
um des Innern, für Bau und Heimat gebührt 
unser Dank für dieses gelungene Projekt.

Gabriela Ivančová

Vom 1. bis 6. August 2022 fand in der Ortsgruppe Schwedler/Švedlár des Karpatendeutschen 
Vereins ein deutsch-slowakisches Sommersprachlager mit Schulkindern statt. Das Sommer-
camp ging eine ganze Woche und gab den Schulkindern viele Möglichkeiten, ihre Sprache zu 
verbessern und viel Spaß zu haben.

Die Kinder lernten in unserem Ferienlager 
auch spielerisch Deutsch.

Ausflüge durften bei unserem Sommercamp auch nicht fehlen.

Sommer voller Sprache in Schwedler

Aus den Regionen



10

Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der fünften Region des 
Karpatendeutschen Vereins hatte sich in der Vergangenheit als sehr 
nützlich für beide Seiten gezeigt. Die Stadt profitiert von den kulturel-
len Beiträgen seitens des Karpatendeutschen Vereins und der Verein 
profitiert von den sportlichen und anderen Begleitveranstaltungen 
während des Tages wie Ausstellungen oder Kinderprogramm. Das 
reiche Programm sorgte dafür, dass jeder etwas für sich finden konn-
te. Dieses Jahr begann es für die KDV-Mitglieder mit einem feierli-
chen Mittagessen auf dem Gelände der Grundschule. Dabei haben 
wir auch unsere Gäste aus Ratka in Ungarn willkommen geheißen, 
genauso wie Abgeordnete aus der Partnerstadt Holice in Tschechien 
und auch Abgeordnete der Stadt Metzenseifen.

Wiedersehensfreude nach Pandemie-Pause
Nach zwei Jahren Corona-Pandemie konnten sich die Mitglieder der 
fünften KDV-Region endlich wieder zu ihrer größten Veranstaltung 
der Region treffen. Die Leute waren sehr froh, dass sie sich wieder 
sehen und gemeinsam die Tänze, Lieder und auch die Sprache pfle-
gen konnten. Alle Sing- und Tanzgruppen hatten sich sehr sorgfältig 
vorbereitet und alle waren gespannt auf die Auftritte. Das Programm 
begann mit feierlichen Ansprachen. Als Erster ergriff der Bürgermeis-
ter der Stadt Metzenseifen, Herr Matej Smorada, das Wort. Danach 
begrüßte alle Anwesenden die Bürgermeisterin der Gemeinde Ratka, 
Frau Valeria Tirk Sandorne.

Zahlreiche Sing- und Tanzeinlagen
Der Bürgermeister der Stadt Holice, Herr Ondrej Výborny, äußerte in 
seiner Ansprache seine Freude darüber, dass er nach zwei Jahren Pan-
demie wieder in Metzenseifen sein und an unserem Fest teilnehmen kön-
ne. Als Letztes ergriff der Vorsitzende der KDV-Region Bodwatal, Herr 
Peter Sorger, das Wort. Er hieß alle Gäste und Anwesenden herzlich 
willkommen und wünschte allen ein schönes Erlebnis, einen wundervol-
len Tag und gute Laune. Im Anschluss folgte die karpatendeutsche Hym-
ne, die der Goldseifen-Chor sang. Danach trat der Kindergarten des Or-
tes mit lustigen Tänzen auf. Die Moderatorinnen Marianna und Marianna 
haben das ganze Programm zweisprachig moderiert. Beim diesjährigen 
Bodwataltreffen wirkten neben dem Goldseifen-Chor noch weitere kar-
patendeutsche Gruppen mit: der Hummelchor, der Nachtigall-Chor, der 
Sängerchor Melodie, das Akkordeonensemble von der Kunstschule 
Metzenseifen, die Tanzgruppe Schadirattam und die Hummeltanzgrup-
pe, die aus drei selbständigen Tanzgruppen besteht. Als letzte Tanz-
gruppe trat die Roma-Tanzgruppe Jilore aus Metzenseifen auf.

Dank an die Mitwirkenden und Unterstützer
Der Nachmittag war sehr bunt gestaltet. Trotz der hohen Temperaturen 
haben alle ein sehr schönes und unvergessliches Programm vorgetra-

gen. Allen Teilnehmern ein großes Dankeschön dafür. Hiermit will ich 
mich auch bei der Stadt Medzev für die gute Zusammenarbeit bedanken 
und bei den Frauen, die uns in der Grundschule mit einem perfekten 
Essen gestärkt haben. Ein großer Dank gebührt auch dem Team, das für 
uns ein perfektes Gulasch gekocht hat: meine Nachbarin Frau Katarina 
mit Mann Stefan, meine Nachbarin Marta mit Schwester Magda, mei-
ne Frau Katarina und Sohn Roland. Ganz herzlich danke ich auch der 
Vorsitzenden der OG Metzenseifen, Frau Vilma Bröstl, dem Vorstand 
der OG, den Mitgliedern der Sängergruppe Goldseifen und allen, die 
uns bei der großen Veranstaltung unterstützt haben. Die Veranstaltung 
unterstützt finanziell auch der Fonds für nationale Minderheiten und 
das deutsche Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Zum 
Ende lade ich alle herzlich zum 24. Bodwataltreffen im Jahre 2023 ein.

Peter Sorger
Vorsitzender der 5. KDV-Region Bodwatal

23. Bodwataltreffen in Metzenseifen
Am 2. Juli 2022 hat die KDV-Region Bodwatal zum 23. Mal ihr Bodwataltreffen in Metzenseifen 
gefeiert. Das Bodwataltreffen ist schon traditionell mit den Tagen der Stadt Metzenseifen/Med-
zev verbunden.

Aus den Regionen

Die Gruppe Melodie

Das Akkordeonensemble der Kunstschule Metzenseifen

Die Roma-Tanzgruppe Jilore
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Ein Samstagnachmittag im August. Die Besucher des Jugendfestes sit-
zen noch weit weg von der Bühne hinter dem Tontechniker auf Bänken, 
die auf dem Areal eines alten Kurbades in der Oberzips stehen. Auf ein-
mal stehen sie auf. Jeder nimmt eine Bierbank oder einen Tisch und 
rückt näher zu der Bühne. So kann man gemütlich die Auftritte unmittel-
bar vor der Bühne verfolgen. Links die Metzenseifner und Hopgärtner, 
rechts die Ungarndeutschen und die Gäste aus Rumänien und überall 
dazwischen Besucher aus verschiedenen Ortschaften der Slowakei und 
dem Ausland, die voller Freude Gespräche führen und sich auf ihren Auf-
tritt vorbereiten.

Das neunte Fest der KDJ
Im August feierte die Karpatendeutsche Jugend zusammen mit Gästen 
im Kurbad Ľubovnianske Kúpele bei Altlublau/Stará Ľubovňa das neun-
te Jugendfest. Eröffnet hat es der Posaunenchor aus Einsiedel an der 
Göllnitz/Mnišek nad Hnilcom mit der Zipser Hymne. Danach kamen die 
Ansprachen von den befreundeten Gruppen aus Ungarn, Rumänien, 
Polen, der österreichischen Landsmannschaft und vom Vorsitzenden 
der KDJ. Auch der ifa-Kulturmanager hat die Besucher begrüßt und so 
konnte die lange Nacht der deutschen Volks- und Popmusik von interna-
tionalen Interpreten anfangen. Die Hummeltanzgruppe und Schadirattam 
haben ihre neuen, aber auch älteren Tanzstücke gezeigt. Danach trat die 

slowakische Volksgruppe von Altlublau/Stará Ľubovňa auf. Mit Profes-
sionalität und Brillanz boten auch die Volkstanzgruppe aus Ujfluch und 
die Tanzgruppe Regenbogen aus Rumänien das Schönste aus ihrem 
Repertoire dar.

Die Pop- und Rockband Peter Bič Project aus Kaschau/Košice 
brachte die Gäste mit ihren bekannten Liedern zum Tanzen und der DJ 
sorgte weiter für Schwung im Publikum. Die Party ging bis Mitternacht 
und danach durfte man noch lange die besondere Kunst der ungarn-
deutschen Gruppe genießen, die ab und zu in einen Paartanz mündete.

Ein Fest für Jung und Alt
Überall saßen junge Menschen, vermischt mit älteren und neugierigen 
Besuchern aus der Umgebung. Die Leute waren voll im Schwung, in der 
Pause aßen sie Gulaschsuppe oder Würstchen mit Senf und Brot. Dazu 
ein kaltes Bier oder ein alkoholfreies Getränk. Nach dem Essen ging es 
sofort wieder vor die Bühne. Die positive Stimmung konnte man vor der 
Bühne, im Hotel und vielleicht auch in den Wäldern spüren.

Dank der Organisatoren und Sponsoren, vor allem der Büroleiterin 
des KDVs Lucia Urbančoková und der Moderatorin Anka Fabová, durf-
ten wir wieder ein unvergessliches Jugendfest erleben. Wir freuen uns 
schon jetzt darauf, dass wir das zehnte Jubiläum im nächsten Jahr auch 
mit euch feiern werden.

I
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Das Jugendfest der KDJ: Ein Fest für jedes Alter
In Trachten gekleidete Jugend, von Jugendlichen gespielte Volksmusik und zu traditioneller und 
Popmusik tanzendes Publikum. Bei dem Jugendfest geht es längst nicht mehr nur darum, die 
Tradition zu erhalten. Sondern auch darum, alte Freunde zu treffen, neue kennenzulernen und 
eine lange Nacht in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Die slowakische Band Peter Bič Project brachte die Leute zum Tanzen. 

Gäste aus Ungarn: Die Volkstanzgruppe aus Ujfluch

Die Besucher rückten näher an die Bühne.

Der Posaunenchor aus Einsiedel eröffnete das Jugendfest mit 
der Zipser Hymne.



Dieses Jahr haben wir das Kindercamp wieder in der herrlichen Natur 
der Niederen Tatra unter dem Berg Chopok veranstaltet. Wir waren 
in gemütlichen Holzhütten untergebracht, die der ganzen Umgebung 
noch mehr Reiz gaben. Die Wettervorhersage versprach uns eine 
heiße, sonnige Woche, doch die umstehenden Wälder bieten Schat-
ten und frische Luft.

Das Kindercamp fing wie jedes Jahr mit einer Vorstellungsparty an. 
Jeder musste auf Deutsch ein paar Wörter über sich sagen – wie er 
heißt, woher er kommt und was er gerne macht. Wir haben uns lange 
vorgestellt, weil fast alle Kinder neu waren. Die Kinder, die jedes Jahr das 
Camp besucht haben und die wir jedes Jahr gesehen haben, sind leider 
groß geworden. Die Zeit vergeht schnell. Später, als das Eis gebrochen 
war, ging die Party mit Musik und Tanz weiter.

Jeden Morgen jagte unser Sportlehrer ganz früh die Kinder und auch 
uns aus dem Bett. Ein paar Gelenkübungen und wir alle waren für die He-
rausforderungen des Tages vorbereitet. Die Vormittagsstunden gehörten 
immer dem Deutschunterricht. Die Kinder lernten auf spielerische Art 
immer etwas Neues – wie neue Wörter, Redensarten, Lieder, Gedichte.

Beim Basteln konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 
Diesmal hatten sie die Möglichkeit, T-Shirts und Kappen zu bemalen. 
Sie zeigten ihre Kreativität und Fantasie, hatten Spaß und präsentier-
ten stolz ihre Kunstwerke.

Beim Spielen mit deutschen Worten brachten wir sie dazu, auf 
Deutsch zu denken. Sie haben spielerisch sehr viel gelernt. Außer-
dem hatten wir natürlich auch Spaß – viele Spiele, Ausflüge, Sport-
wettbewerbe, Schwimmen, Grillen am Lagerfeuer, Schatzsuche und 
jeden Abend Party.

Abenteuerreise mit der Waldbahn
Das erste Abenteuer haben wir mit der Dampfeisenbahn Schwarzgran-
bahn erlebt. Die romantische Dampfeisenbahn, die seit dem Jahr 1909 
in Betrieb ist, führte uns auf engspurigen Gleisen von Schwarzwasser/
Čierny Balog nach Vydrovo. 

Unterwegs haben wir die schöne slowakische Natur bewundert und im 
Ziel wartete auf uns das Forstmuseum Vydrovo und der Lehrpfad, der uns 
etwas über die Natur, Wälder und Tiere näherbrachte. Die Geschichte 
der Eisenbahn, die eng mit der Holzgewinnung und -verarbeitung zusam-
menhängt und für die Bewohner der slowakischen Berge eine wichtige 
Bedeutung für den Nahrungserwerb hat, war in Miniaturen dargestellt. 
Es war für die Kinder sehr interessant, einfach zu verstehen und sehr 
lehrreich. Denselben Abend hatten wir für die Kinder ein Quiz vorberei-
tet, um zu testen, ob sie etwas gelernt hatten. Wir waren überrascht, wie 
klug und voller neuer Kenntnisse sie sind.

Die Umgebung bietet sehr viele Wandermöglichkeiten und lockte 
uns, sie zu erforschen. Wir haben uns als Wanderziel die nicht weit ent-
fernte Höhle und Opas Hütte ausgesucht. Der Weg zu dieser Hütte war 
wunderschön und auch sehr steil und die heiße Luft machte ihn anstren-
gend, aber das Erlebnis war einfach wunderbar.

Die kleine, romantische Hütte mit dem großen Spielplatz für die Kin-
der war einfach super. In der Bystráer Höhle/Bystrianska jaskyňa haben 

II

Jugendblatt

Auf das diesjährige Kindercamp haben wir uns besonders gefreut. Nach zwei Jahren gezwun-
gener Pause haben wir ganz gespannt gewartet, ob es uns überhaupt gelingt, das Camp zu or-
ganisieren. Aber es hat dann endlich alles super geklappt. Das Ferienlager organisiert der Karpa-
tendeutsche Verein für die Kinder von den Schulen mit erweitertem Deutschunterricht. Die haben 
das ganze Jahr fleißig gelernt und freuten sich wie immer auf die Woche, die einfach nur pures 
Abenteuer, Spaß und Spiel bedeutet. Natürlich alles mit Akzent auf der deutschen Sprache.

Kindercamp – das wunderbare Kinderland

Deutschunterricht vor unseren Holzhütten

Ein Abenteuer nicht nur für die Kinder: die Fahrt mit der Dampfeisenbahn

Etwas Abkühlung fanden wir in der Bystráer Höhle.

Die Kinder mit ihren selbst gestalteten T-Shirts.



wir uns dann abgekühlt. Sie liegt 582 Meter unter der Erde und weist be-
merkenswerte Felsformationen und herrliche unterirdische Räume auf.
Die heißesten Tage haben wir am Wasser verbracht. Das naheliegende 
Schwimmbad war dazu gut geeignet. Das Toben im kühlen Wasser war 
einfach das Allergrößte für die Kinder.

Supertalent gesucht
Das Highlight des ganzen Camps war die Talentshow. Die Kinder nann-
ten die Show „Kindercamp sucht das große Supertalent“. Sie bereiteten 
Anmeldungen vor, wir hatten ein echtes Casting und eine Jury, die die 
Auftritte bewertete. Es war erstaunlich, wie sich die Kinder auf die große 
Show vorbereitet haben. Sie trainierten Tänze, Singen, Zaubern, Gedich-
te vortragen. Jeder wollte der Beste sein. In diesen paar Tagen haben sie 
sehr große Fortschritte gemacht und während der Show haben sie ihr 
Bestes gegeben. Jeder konnte seine Stimme für den ausgewählten Star 
abgeben und die Kinder entschieden unter einander, wer der Beste war.

Das größte Abenteuer war der Ausflug über den ganzen Berg Chopok. 
Natürlich nicht zu Fuß, sondern mit Seilbahnen aller Arten. Wir sind mit 
Kabinenseilbahnen auf den Berg gestiegen, haben dort die wunderschö-
ne Natur und die steilen Berge bewundert und haben mit dem Drachen 
Demian, der die unterirdischen Schätze und das ganze Tal beschützt, ein 
schönes Foto gemacht. Weiter sind wir dann auf die andere Seite nach 
unten gefahren und haben dort einen Spaziergang um den kleinen, aber 
schönen Bergsee Vrbické pleso gemacht. Der Tag war heiß, der Ausflug 
ist toll gelungen, wir erlebten Abenteuer und hatten viel Spaß.

Was wäre ein Camp ohne Sportolympiade?
Die Kinder zeigten ihren Sportgeist, jedes wollte schneller, stärker und 
einfach besser sein. Es gab verschiedene Sportdisziplinen, jedes Kind 
konnte die einzelnen Disziplinen mehrmals wiederholen – je schneller, 
desto besser. Für jede absolvierte Sportdisziplin gab es einen Punkt. Der 
Gewinner musste die meisten Punkte sammeln. Für die drei Besten gab 
es natürlich eine Medaille und einen großen goldenen Pokal.

Jeden Tag fragten die Kinder nach dem Nachtspiel. Das Nachtspiel, 
eine Schatzsuche bei Dunkelheit, ist eindeutig der beliebteste Teil des 
ganzen Ferienlagers. Das Spiel ist nicht einfach. Die Kinder mussten 
durch Indizien und kleine Gedichte Rätsel lösen und so Schritt für Schritt 
zu dem Schatz gelangen. In der letzten Nacht war es dann so weit. Die 
Gegend um die Holzhütten war dunkel und angsteinflößend, an jeder 
Ecke lauerten Gespenster, die verhindern sollten, den Schatz zu finden. 
Die schnellsten und mutigsten Schatzsucher gelangten als Erste ins Ziel 
und fanden im dunklen Wald die Schatztruhe voller Süßigkeiten.

Märchenhafter Maskenball
Nach einer Woche voller Spiele, Spaß und Deutschlernen kam plötz-
lich der letzte Abend und die Abschiedsfeier. Ein Maskenball war an-
gesagt. Die Kinder bereiteten Masken vor und verkleideten sich als 
ihre Lieblingsmärchenwesen und plötzlich hatten wir im Raum einen 
Knochenmann, eine Kleopatra, ein süßes Kätzchen, einen Cowboy, 
eine Prinzessin, einen gruseligen Zombie und viele mehr. Es war eine 
großartige Show voller Musik, Tanz und Lichteffekte. Die Kinder hat-
ten eine Menge Spaß, den letzten Tag und die letzten Stunden haben 
sie nochmal voller Power verbracht.

Das Sommercamp ist wieder sehr gelungen. Wir waren ein tolles 
Team mit unserer Deutschlehrerin Lucia, die die Kinder perfekt mo-
tiviert hat, die deutsche Sprache zu lernen und lieben, Erika, Jarka, 
Vlaďka und Monika haben für die Kinder eine traumhafte Märchen-
welt erschaffen und für das Wohl der Kinder gesorgt. Und Sportleh-
rer Pali machte den Sport zum Abenteuer. Wir bedanken uns von 
Herzen bei dem ganzen Team für den tollen Einsatz und die super 
Zusammenarbeit, bei dem Fonds für die Unterstützung der Kultur 
der Minderheiten für die finanzielle Unterstützung und besonders bei 
den Kindern, dass sie immer wieder gerne mitmachen, die deutsche 
Sprache lernen und einfach wunderbar und einzigartig sind. Wir freu-
en uns jetzt schon auf das Kindercamp 2023!                                HS
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Gewandert wurde auch bei unserem Kindercamp.

Einer der Höhepunkte für die Kinder: die Schatzsuche mit 
einer Truhe voller Süßigkeiten als Belohnung

Bei den Verkleidungen waren die Kinder richtig kreativ. 

Beim Sport war Geschicklichkeit gefragt.



Wir haben uns im Museum in Kesmark/Kež-
marok bei der Eröffnung einer Ausstellung 
über deutsche Presse in der Slowakei ge-
troffen. Wie bist du auf das Karpatenblatt 
und den KDV aufmerksam geworden?
Zuerst muss ich erklären, warum Deutsch mei-
ne Lieblingssprache ist. Ich habe Deutsch in 
der Sprachschule gelernt und dort habe ich 
meiner Lehrerin immer gesagt, wie schön es 
ist, dass bei uns immer noch Karpatendeut-
sche leben. Sie hat mir einmal das Karpaten-
blatt gegeben und so bin ich auf das Magazin 
und den Karpatendeutschen Verein aufmerk-
sam geworden. Ich war sehr froh, dass unsere 
deutsche Minderheit immer aktiv ist und sich 
weiter für ihre Kultur interessiert. Das finde ich 
großartig!

Du bist ständig unterwegs. Wie muss man 
sich deinen Job vorstellen?
Ich bin Zugbegleiter bei der Bahn, meistens auf 
der Hauptstrecke zwischen Preßburg/Bratisla-
va und Kaschau/Košice. Ich arbeite hier schon 
seit achteinhalb Jahren und so bin ich ständig 
unterwegs, wie du gesagt hast. Die Fahrt dau-
ert ungefähr fünf Stunden und die gleiche Zeit 
zurück. Als Zweitjob arbeite ich als Referent im 
Touristeninformationszentrum der Stadt Deut-
schendorf/Poprad. Dort informiere ich die Tou-

risten und bediene zusätzlich unsere Besucher 
im Kino Tatran oder unsere Mitbürger, wenn sie 
Informationen von uns brauchen.

Aber du hast etwas Anderes studiert. Was 
hast du studiert und warum hast du dich für 
die jetzige Arbeit entschieden?
Ich habe Ökonomie, Regionalentwicklung und 
europäische Integration an der Wirtschaftsuni-
versität in Preßburg studiert. Als Kind bin ich 
sehr oft mit meinen Eltern ins Ausland gereist. 
Es hat mich immer fasziniert, wohin die Züge 
fahren. Interessant war es auch, weil die Züge 
verschiedene Wagen hatten und das Zugper-
sonal eine schöne Uniform trug. Ich liebe es 
auch, Fremdsprachen zu lernen und in meiner 
Arbeit braucht man alles, was ich mag!

Was bedeutet für dich diese Arbeit?
Für mich bedeutet diese Arbeit sehr viel. Sie 
macht mir wirklich Spaß und ich kann Men-
schen helfen, verschiedene Situationen zu 
lösen und viele unterschiedliche Menschen 
treffen.

Auch in deiner Freizeit bist du viel unter-
wegs. Wo warst du diesen Sommer bereits?
Diesen Sommer war ich in Frankreich, in Lour-
des, in den Pyrenäen. Ich kann nur empfehlen, 
dort Gavarnie zu besuchen. Ich bin dann mit 
dem TGV-Hochgeschwindigkeitszug weiter 
nach Paris gefahren. Der Zug kann eine Ge-
schwindigkeit von über 300 Kilometer pro 
Stunde erreichen. Ich war einfach begeistert. 
Und ich war auch in Polen. Polen ist in der letz-
ten Zeit sehr modern und reicher geworden!

In deiner Arbeit hast du sicher auch schon 
viele spannende Situationen erlebt. Was 
war das Witzigste und was das Traurigste? 
Es gibt viele Situationen. Sehr witzig ist, wenn 
betrunkene Frauen mit uns reisen oder wenn 
unsere Fahrgäste sich etwas ausdenken, wa-
rum sie keine Fahrkarte haben. Zum Beispiel 
sagte ein Mann einmal: „Ich hätte gerne die 
Fahrkarte am Bahnhof in Tatralomnitz/Tat-
ranská Lomnica gekauft, aber die Verkäuferin 
war nicht zu Hause“ oder ein anderer Fahrgast, 
der die Fahrkarte nur bis Kesmark/Kežmarok 
hatte: Er hätte dort aussteigen sollen, wollte 
aber kostenlos weiter nach Deutschendorf/
Pop rad fahren. Er hat dann gesagt, dass er die 
Fahrkarte nach Deutschendorf kaufen wollte, 
aber unsere Mitarbeiterin zu wenig Zeit hatte, 
um die Fahrkarte dorthin auszudrucken. Er 
wollte mir erzählen, dass es länger dauert, eine 
Fahrkarte nach Deutschendorf auszudrucken 
als eine nach Kesmark. Das Traurigste war, als 
ein junger Mann zum Zug geeilt ist, er unter den 
Zug gefallen ist und der Zug ihm beide Beine 
abgeschnitten hat. Er lebt aber weiter.

Ich weiß, dass du auch die Städte in 
Deutschland magst. Welche Empfehlung 
hast du diesbezüglich für unsere Leser?
Deutschland ist wunderschön, alle Großstädte 
sind großartig, aber für mich war Rothenburg 
ob der Tauber in Bayern die schönste Klein-
stadt. Dort wurde das Märchen Pinocchio 
gedreht. Dann Lindau am Bodensee oder Lü-
neburg in der Nähe von Hamburg, Münster in 
Nordrhein-Westfalen, Ulm in Baden-Württem-
berg und die Hansestädte wie Lübeck oder 
Bremen und natürlich die Insel Sylt.

Zurück zu deiner Heimat. Du lebst in Deut-
schendorf/Poprad. Das ist auch ein Gebiet, 
in dem die Karpatendeutschen lebten und 
leben. Was ist für dich der interessanteste 
Ort, den du dort mit den Karpatendeut-
schen verbindest?
Für mich ist der interessanteste Ort der Stadt-
teil Georgenberg/Spišská Sobota mit seinen 
historischen Häusern. Dort gibt es viele wirklich 
großartige Restaurants, Cafés und Pensionen. 
Alles sieht wunderschön aus. Vor dem Jahr 
1945 war die Mehrheit der Einwohner deutsch-
sprachig. Interessant ist auch der Stadtteil Fel-
ka/Veľká, dort besuche ich gerne das Café 
„Cat Café Club“ mit seinen vier wunderschö-
nen Zuchtkatzen, die sehr elegant sind. Recht 
schön ist auch der Stadtteil Blumental/Kvet-
nica mit seinem Park, den historischen Sana-
torien und zwei Kapellen – die alte ist hölzern 
und die neue supermodern. Das muss man 
auch sehen. Und natürlich das Stadtzentrum 
von Deutschendorf mit dem Touristeninforma-
tionszentrum.

IV

Jugendblatt

Marek Tkáč: 
„Wie schön, dass bei uns immer noch Karpatendeutsche leben“
Als Zugbegleiter bei der slowakischen Bahn ist Marek Tkáč viel unterwegs. Eine große Leidenschaft 
ist für ihn aber auch die deutsche Sprache und er interessiert sich besonders für die karpatendeut-
sche Minderheit. Im Karpatenblatt-Gespräch erklärt er, wie er den Karpatendeutschen Verein kennen-
gelernt hat, was er bei seiner Arbeit erlebt und welche Destinationen er in Deutschland und in seinem 
Heimatort empfiehlt.

Das Gespräch führte Hubert Kožár. Für die Reihe „KDJ auf ein Wort“ 
spricht er mit jungen und junggebliebenen Leuten über die deut-

sche Sprache, die deutsche Minderheit und ihre Interessen.

Marek bei seiner Arbeit als Zugbegleiter 
bei der slowakischen Bahn

Nicht nur bei der Arbeit viel unterwegs
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Es war bereits das fünfte sommerliche Treffen bei uns für dieses Jahr. 
Eröffnet hat es unser Bürgermeister Herr Marian Pohly mit einer Fest-
rede, deren Übersetzung trug Frau Petra Pohly in deutscher Sprache 
vor. Besonders hat er dabei die Gäste willkommen geheißen. Darunter 
waren Herr Rastislav Trnka, der Vorsitzende der Selbstverwaltungs-
region Kaschau/Košice, die langjährige Vorsitzende der Region Un-
terzips des Karpatendeutschen Vereins, Frau Erika König, sowie der 
Vorsitzende der Ortsgruppe Ober-Metzenseifen, Herr Ing. Zoltán To-
masch mit Gattin, die Singgruppe der OG in Ober-Metzenseifen unter 
der Leitung von Frau Darina Ivanova, die Hummeltanzgruppe unter der 
Leitung von Anna Schürgerová und alle Mitglieder der OG unserer Ge-
meinde, unserer Region und Sympathisanten des KDVs. Eine kurze 
Rede hielten auch Rastislav Trnka und Erika König.

Auftritte der Tanz- und Singgruppen
Am Anfang trat die Tanzgruppe „Shining Stars“ aus Prakendorf/Prako-
vce mit ihrem wunderbaren Programm auf. Auch die Vorsitzende der 
OG des KDVs in der Gemeinde begrüßte die Ehrengäste und die an-
deren Anwesenden. Die Singgruppe der OG Schmöllnitz Hütte sang 
zum Auftakt das Bergmannslied „Glück auf“. So wurde an die Bergbau-
vergangenheit der Gegend erinnert, denn bei uns in der Umgebung 
lebten viele Bergleute, aber viele von ihnen sind nicht mehr unter uns.

Die OG Schmöllnitz Hütte eröffnete das Kulturprogramm des KDVs. 
Den Sängerchor begleitete Ján Slovinsky mit der Gitarre. Weiter ging 
es mit der Hummeltanzgruppe und dem Hummelchor aus Ober-Met-
zenseifen/Vyšný Medzev. Der Chor sang besondere Lieder und wurde 
am Akkordeon von Herrn Ing. Roman Leško begleitet.

Der Hummeltanzgruppe aus Ober-Metzenseifen danken wir beson-
ders für das sehr schöne Programm. Die Jugendtanzgruppe des KDVs 
ist im Jahr 2017 unter der Leitung von Anna Schürger, Maria Stark 
und Hildegard Novysedlak entstanden. Sie führt eine Choreografie zu 
deutschen und österreichischen Melodien auf und trat bereits in Hop-
garten, Kesmark, Metzenseifen, Schmöllnitz Hütte und Einsiedel auf.

Zum Abschluss sangen die Singgruppen aus Schmöllnitz Hütte 
und aus Ober-Metzenseifen zusammen „Wahre Freundschaft“. Auf der 
Harmonika spielte der Musiker Robert Schaller, der normalerweise für 
das Fernsehen tätig ist.

Der beste Kuchen
Dann hatte der Bürgermeister noch eine besondere Aufgabe. Er ver-
kündete, wer den besten Kuchen gebacken hatte. Für die Auswahl 
war eine Kommission zuständig. Herzlichen Glückwunsch an die Sie-
ger!

Bei leckerem Gulasch, Bier und Kuchen unterhielten wir uns bis in 
die Nacht. Auch die Kinder hatten Spaß. Sie spielten und vergnügten 
sich auf der Hüpfburg oder dem Trampolin und konnten sich die Ge-
sichter bemalen lassen. Bei guter Laune vergisst man seine Sorgen.

Am 14. August endete das Wochenende mit einem Festgottes-
dienst, der um 10 Uhr in der römisch-katholischen Kirche begann. 
Dabei sang die Singgruppe der OG die Bergbauhymne und auch ein 
Marienlied. Es waren zwei schöne Tage, die wir in unserer Gemeinde 
erlebten. Ein großes Dankeschön auch an alle, die bei den Vorberei-
tungen geholfen haben.                                                                               

Darina Mikulová
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Die Blaskapelle mit unserem Bürgermeister

Sie kam um 11 Uhr und wurde mit lautem Applaus willkommen gehei-
ßen. Unser Bürgermeister Marián Pohly hat sie besonders begrüßt. 
Zu schönen musikalischen Klängen haben wir uns gut amüsiert. Der 
Herr Bürgermeister bedankte sich für den Besuch und bereitete eine 
kleine Bewirtung vor. Wir danken sehr für das angenehme Treffen bei 
uns in Schmöllnitz Hütte, besonders danken wir Frau Erika König, der 
Vorsitzenden der Region Unterzips des Karpatendeutschen Vereins 
für die großartige Veranstaltung und allen, die an der Blaskapellen-
schau in Einsiedel an der Göllnitz teilgenommen haben. Am Nachmit-
tag besuchten auch wir Einsiedel an der Göllnitz, wo die Kapellen alle 
aufgetreten sind.                                                         Darina Mikulová

Besuch der Blaskapelle Stoß in Schmöllnitz Hütte

Fünfter Gemeindetag mit Treffen 
der KDV-Region in Schmöllnitz Hütte

Am 9. Juli 2022 gab es eine besondere Feier in Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom: die 
Blaskapellenschau in memoriam unseres lieben Jani König. Aus diesem Anlass besuchte unsere 
Gemeinde Schmöllnitz Hütte/Smolnícka Huta auch die Blaskapelle Stoß.

Nach einer Pause konnte am 13. August in Schmöllnitz Hütte/ Smolnícka Huta um 11 Uhr wieder 
der Gemeindetag beginnen, der mit dem Treffen der Region Unterzips verbunden war.

Aus den Regionen

Die Singgruppe aus Schmöllnitz Hütte mit den Bergleuten, in der Mitte Bürger-
meister Marián Pohly, die KDV-Vorsitzende der Region Unterzips, Erika König, 
und der Vorsitzende der Kaschauer Selbstverwaltungsregion, Rastislav Trnka.

Eine der jüngsten Tanzgruppen des Karpatendeutschen Vereins: 
die Hummeltanzgruppe aus Ober-Metzenseifen
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„Sommer: für ein paar Tage der Zeitgenosse der Rosen sein, atmen, 
was um ihre aufgeblühten Seelen schwebt“, sagte einmal Rainer Ma-
ria Rilke. Der Autor kam 1875 in Prag zur Welt. Nach der Trennung der 
Eltern lebt Rilke bei der Mutter. Er besuchte die Militärunterrealschu-
le in St. Pölten, dann die Militäroberrealschule in Mährisch-Weißkir-
chen. 1894 erschien der erste Gedichtband. Im Sommer 1900 war 
er in Worpswerde, wo er die Bildhauerin Clara Westhoff kennenlern-
te, die er 1901 heiratete. Rainer Maria Rilke starb 1926 in Val-Mont 
bei Montreux in der Schweiz an Leukämie. Aus seinem Buch „Som-
mer“ lasen wir die Gedichte „Rosa Hortensie“ und „Blaue Hortensie“ 
sowie einen kurzen Brief an Clara Rilke vom 19. Oktober 1907.

Einen guten Grund zum Feiern hat auch der Karpatendeutsche 
Verein, denn im Juli 1992 erschien die Ausgabe 0, die erste Ausgabe 
unseres Karpatenblattes. Schon seit 30 Jahren haben wir die Ehre, 
in dieser Zeitschrift über das kulturelle Leben der Deutschen in der 
Slowakei zu lesen. Wir haben aus dem Archiv des Karpatenblattes 
die Titelseite herausgesucht und das Gedicht „Heimat“ (st) gelesen. 
Die Folge 1 des Karpatenblattes erschien im August 1992. Auf der 
Titelseite kann man die Gedenktafel auf dem Braunsberg bei Hain-
burg in Österreich sehen und lesen: „Zum Gedenken an die Heimat 
der Karpatendeutschen, die 1945 aus dem Preßburger, Hauer- und 
Zipserland vertrieben wurden.“

Sternstunden der Menschheit
Auf dem Programm unseres literarischen Nachmittags stand auch 
der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig. Er ist in Wien gebo-
ren und studierte dort und in Berlin Philosophie, Germanistik und 
Romanistik. 1904 promoviert er zum Dr. phil. Mit seinen viel gele-
senen psychologischen Novellen gehörte er zu den bedeutenden 
deutschsprachigen Erzählern zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ste-
fan Zweig ist 1942 in Petrópolis im brasilianischen Bundesstaat Rio 
de Janeiro gestorben. Wir hatten schon vorher über seine „Schach-
novelle“, über die Erzählung „Der Stern über dem Walde“ und über 
die weltberühmte Romanbiografie „Magellan“ gesprochen. Für unser 
Literaturkränzchen haben wir dieses Mal sein Buch „Sternstunden 
der Menschheit“, das 1984 im Aufbau-Verlag Berlin und Weimar he-
rauskam, ausgewählt. Es stammt aus der Buchreihe „Taschenbiblio-
thek der Weltliteratur“. In dem Buch sind historische Miniaturen aus 
verschiedenen Zeiten, über die der Leser etwas über die Biografien 
der größten Vertreter des Humanismus auf allen Gebieten der Kultur 
erfährt. Wir haben daraus die „Die Marienbader Elegie“ ausgewählt. 

Darin geht es um eine Episode, in der Johann Wolfgang von Goethe 
im Sommer 1821 zu einem Kuraufenthalt in das böhmische Marien-
bad gereist ist. Dort traf er auf die siebzehnjährige Ulrike von Levet-
zow, in die er sich verliebt hat. Er erhielt aber eine höfliche Absage 
von Ulrike. Die Marienbader Elegie schrieb Goethe im Reisewagen 
zwischen Karlsbad und Weimar. Heute erinnert ein Denkmal in Mari-
enbad an die Beziehung von Johann Wolfgang von Goethe zu Ulrike 
von Levetzow.

Aus dem Buch „Der ewige Brunnen“, das uns vor ein paar Jahren 
unser Landsmann Rudolf Göllner geschenkt hat, haben wir das Ge-
dicht „Die Zärtlichkeiten“ von Stefan Zweig gelesen. So erinnerten 
wir uns an seinen 80. Todestag.

Roman über Widerstandskämpfer
Das Karpatenblatt verbindet die Leser schon über 30 Jahre. Unsere 
Bekannte Ing. Eva Groh aus Kaschau hat im Karpatenblatt gelesen, 
dass wir über Dietrich Bonhoeffer gesprochen haben. Sie hat uns 
ihr Buch „Der Kelch des Zorns“ von Mary Glazener geliehen. Die 
amerikanische Autorin war zehn Jahre in Deutschland, um vieles zu 
erfahren. Es ist ein fesselnd geschriebener Roman über die Zeit, in 
der Dietrich Bonhoeffer gelebt und gearbeitet hat. Darin geht es auch 
um die Zeit, die er im Gefängnis verbracht hat. Schön beschrieben 
sind die Begegnungen mit seiner Verlobten Maria von Wedemeyer.

Diesen Teil des Nachmittags haben wir mit dem Gedicht „Wer bin 
ich?“ abgeschlossen. Es ist eines der letzten Gedichte, das Dietrich 
Bonhoeffer in seiner Gefängniszelle in Berlin-Tegel verfasst hat.

Bonhoeffer in der Unterzips
An Dietrich Bonhoeffer hat man in der Unterzips auch gedacht. Am 
24. Juli 2022 wurde an der evangelischen Kirche in Wagendrüssel/
Nálepkovo eine Gedenktafel angebracht, die an seinen Besuch im 
Juli 1932 bei einem ökumenischen Jugendtreffen im Kurort Bad 
Schwarzenberg erinnert. Die Sängergruppe „Spitzenberg“ von der 
Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Einsiedel an der Göll-
nitz hat auch an der Feier teilgenommen. Sie haben dabei die Lieder 
„Die Gedanken sind frei“ und „Wahre Freundschaft“ gesungen. Auf 
unserem Literaturkränzchen haben die Frauen uns die feierlichen 
Momente nahegebracht. Es war schön, ihnen zuzuhören und zum 
Abschluss haben auch wir die Lieder nochmal angestimmt.

Ilse Stupák

Deutsche Sprache

Ein feierliches Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz
Vor kurzem haben wir das Literaturkränzchen, unser Treffen bei deutscher Literatur, feierlich ge-
staltet. Denn es gab wieder einen Grund zu feiern! Der Sommer mit seinen Schönheiten ist da! 
Das Buch ”Sommer“ von Rainer Maria Rilke, das 2019 in der zweiten Auflage im Insel-Verlag in 
Berlin herauskam, war ein Anlass, dieses Treffen bei guten Büchern und gefühlvollen Gedichten 
zu genießen.

Ein Blick auf unsere kleine Ausstellung, die wir zu unserem Literaturkränzchen vorbereitet hatten.
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Tatsächlich kochte ich es das erste Mal, im-
provisiert aus dem, was mir meine Vorräte 
boten, anlässlich unangemeldeter Gäste, 
einst in meiner Prager Zeit. Da es meinen 
Gästen und mir sehr gut schmeckte, nahm 
ich das Rezept von dort mit in die Welt. 
Auch in Goa, Deutschland, Finnland, Sau-
di-Arabien… schmeckte es meinen Gästen 
sehr gut. Bei diesem Gedanken bekomme 
ich regelrecht Fernweh. Doch Urlaubszeit- 
und Sommerende hin oder her: „Nudeln 
machen glücklich“, sagt ein Sprichwort, 
also auch ein guter Grund, es nun (mit klei-
nem grünen Salat mit-) anzuführen. Wer 
aber Fisch so gar nicht mag, der lasse den 
Thunfisch einfach weg und hat dann eine 
sehr gute Tomatensauce.

ZUTATEN / Für 4 Personen
• 400 g Spaghetti (ungekocht)
• 1 Dose gewürfelte Tomaten
• 350 ml passierte Tomaten
• 100 g Tomatenmark
• 1 mittlere Zwiebel
• 1 Dose Thunfisch (in eigenem Saft oder Öl)
• 1 Packung (90 g) gefrorenes Basilikum
• 2-3 Zehen Knoblauch
• Etwas Olivenöl 
• Salz & Pfeffer 

Zum Garnieren:
• Etwas frisches Basilikum 
• Entsteinte, geschnittene schwarze Oliven

Für den Salat:
• 2 Mini-Romana-Salatköpfe
• Saft einer Zitrone 
• Frühlingszwiebel (1 Bund)
• Salz & Pfeffer
• Etwas Olivenöl und etwas weißer 
    Balsamico oder Essig Ihrer Wahl

Als Nachtisch bietet sich dazu „ganz typisch italienisch“ etwas Obst an. 
Wie wäre es mit einer frischen Birne? Die hat jetzt nämlich im September 
ihren Saisonstart. Die Birne ist bereits seit 3.000 Jahren bekannt und 
stammt ursprünglich aus Anatolien. Birnen enthalten Folsäure und B-Vi-
tamine, damit unterstützen sie bei der Blutbildung und beim Wachstum. 
Ihr hoher Kaliumgehalt kommt einem ausgeglichenem Wasserhaushalt 

zugute. Zudem sind sie leicht bekömmlich. Die Babylonier sahen den 
Birnbaum als heilig an. Bei den alten Griechen war die Birne sehr ge-
schätzt und der Göttin Hera, der Schützerin der Ehe und Geburt, ge-
weiht. Chinesischen Gästen aber schenkt und serviert man besser keine 
Birnen. Denn im Chinesischen klingt „Birne“ wie „trennen“ und wird da-
her bei einem Geschenk als etwas „Negatives“ angesehen.
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Kochen mit dem Karpatenblatt: 
Spaghetti mit Tomaten-Thunfischsauce
Vom Urlaub sagt man, er sei die schönste Zeit des Jahres. Doch im September klingt der Sommer 
bereits langsam aus und man spricht dann vom ”Spätsommer“ und vom baldigen Ende der Ferienzeit. 
Darum gibt es von mir in Anlehnung an den Sommer-Ausklang für einen Hauch von Italienurlaub oder 
Urlaubsgefühl für all die Daheimgebliebenen dieses mediterrane Gericht.

Kultur

1. Mit einer großen Gabel den 
Thunfisch in der Dose zerklei-
nern. Dazu erst Öl/Saft in eine 
kleine Schüssel abgießen und 
mit der Gabel immer wieder 
reinstechen. Den zerkleiner-
ten Thunfisch dann in die 
Schüssel hinzugeben.

2. Zwiebel in kleine Würfel 
schneiden und in etwas Oli-
venöl in einer Pfanne glasig 
dünsten.

3. Die gewürfelten und passier-
ten Tomaten und Tomatenmark 
hinzugeben. Unter Rühren cir-
ca 10 Minuten köcheln lassen. 
Anschließend Knoblauch rein-

pressen, Thunfisch hinzuge-
ben und gut umrühren.

4. Mit Salz und Pfeffer würzen, 
gefrorenen Basilikum hinein-
streuen, wieder gut umrühren 
und Ofenplatte ausschalten.

5. Spaghetti nach Packungsan-
leitung kochen lassen.

6. In der Zwischenzeit die Salat-
köpfe zerlegen, waschen und 
kleinschneiden.

7. Lauchzwiebel kleinschneiden, 
mit dem geschnittenen Salat 
in eine große Schüssel geben 
und mit dem Saft einer Zitrone 
begießen. Etwas Olivenöl und 
etwas Essig dazu geben, sal-
zen und pfeffern und alles gut 
vermischen. Probieren und 
gegebenenfalls entsprechend 
nachwürzen.

8. Salat in Schüsseln oder auf 
Teller verteilen.

9. Fertige Spaghetti absieben. 
Falls nötig, Sauce nochmal 
anschalten und abschme-
cken.

10. Spaghetti mit Sauce anrich-
ten, mit frischem Basilikum 
garnieren und mit dem Salat 
servieren.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Nachkochen und „Dob-
rú chuť“/”Guten Appetit“! Zum 
Trinken empfehle ich Ihnen dazu 
ein Basilikum-Wasser. Hierfür 
bei Kochbeginn (also circa eine 
halbe Stunde ziehen lassen) fri-
schen Basilikum mit der Hand 
grob zerreißen, mit ein paar Zitro-
nenscheiben in eine Karaffe ge-
ben und diese mit Sprudelwasser 
auffüllen. Ein Glas Chianti passt 
ebenfalls sehr gut dazu.

Norbert Hecht

Kultur



Zum Workshop kamen Teilnehmer aus fünf 
verschiedenen Ländern, die in der Slowakei 
ein neues Zuhause gefunden haben. Die 
meisten stammen aus der Ukraine und sind 
wegen des russischen Angriffskrieges in der 
Ukraine in die Slowakei gekommen. Mehrere 
Teilnehmerinnen sind künstlerisch aktiv. Zum 
Beispiel ist Alyona Futsur Multikünstlerin und 
beschäftigt sich mit Straßenfotografie, Thea-
terperformance und Coachings für Künstler. 
Svitlana Lomonosova, die aus Kiew stammt, 
widmet sich der Fotografie und Filzarbeiten. 
Eine andere Teilnehmerin, Maryna Hodovan-
chuk, leitet verschiedene Seminare wie Ker-
zen- oder Seifenworkshops für Kinder.

Am Anfang wurden sowohl die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer als auch die Or-
ganisatoren von Hanna Dubinchak, der 
Kulturassistentin des Instituts für Auslands-
beziehungen (ifa) beim Karpatendeutschen 
Verein, mit einer Rede willkommen gehei-
ßen. Danach war die Bühne frei für Santa 
Taka und ihren Elfengesang. Die Sängerin 
begrüßte die Gäste mit ihrer Eigenkomposi-
tion „Птаха“ (der Vogel).

Gemeinsames Gestalten
Der Maler Danylo Kovach erzählte dann et-
was über die Geschichte des Workshops und 
über den Erfinder der angewendeten Metho-
de – den ukrainischen Maler Pavlo Bedzir, 
der in den 1960er Jahren in der ehemaligen 
ukrainischen Sowjetrepublik ziemlich inno-
vativ und revolutionär war. Bedzir ließ sich 
stark von der buddhistischen Philosophie 
und Yoga beeinflussen, was eine große Spur 
in seinem Werk und Leben hinterlassen hat. 
Der „Transkarpatische Picasso“, wie der Ma-
ler auch genannt wird, war der Erfinder einer 
Maltechnik, bei der die Teilnehmer während 
des gemeinsamen Malens ein Chaos her-
stellen, welches später vom Maler geordnet 
wird. Als Ergebnis kommt ein neues Bild zur 
Welt. Im Prozess des Malens wird die Acht-
samkeit der Teilnehmenden gestärkt und ne-
gative Gedanken werden reduziert.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

mussten sich ein Thema für den Workshop 
ausdenken. Der Maler schlug vor, dass die 
Gäste auf der Leinwand ihre Assoziationen 
zur Musik Santa Takas ausdrücken. Die Idee 
des Malers fand sofort Anklang. An dieser 
Stelle bekam jede Teilnehmerin und jeder 
Teilnehmer eine Pastellkreide. Mit geschlos-
senen Augen sollten alle zeichnend um die 
Leinwand herumgehen.

In der Mitte des Workshops gab es eine 
Kaffee- und Musikpause. Der Karpatendeut-
sche Verein hat für die Gäste seinen Garten 
zur Verfügung gestellt, wo man einen Kaffee 
trinken und sich von schöner elfischer Musik 
verzaubern lassen konnte.

Mit neuer Kraft konnten unsere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer dann mit dem 
Workshop fortfahren. Nun bekam jeder 
Acrylfarben, mit denen das Bild neuen Glanz 
und neue Gestalt erhielt. Als das Bild ausge-
malt war, musste es zum Trocknen liegen-
bleiben.

Nach Beendigung der Hauptarbeit wa-
ren im Garten angeregte Stimmen, Lachen 
und Gerede darüber zu hören, wie den Teil-

nehmenden der Workshop gefallen hatte. 
Unsere Gäste konnten sich ein bisschen im 
Garten erholen und den Workshop langsam 
ausklingen lassen.

Feedback und Ausblick
Die Teilnehmerinnen waren mit dem Ergeb-
nis und mit der Workshopidee sehr zufrie-
den. Alyona Futsur sagte, ihr habe am Work-
shop besonders gefallen, dass jeder vom 
Maler eine Instruktion bekam, aber dann 
ganz unabhängig gestalten konnte.

Am Ende nahm der Künstler Danylo Ko-
vach das Bild mit nach Wien, wo er das Cha-
os auf dem Bild ordnen wird. Deshalb wird es 
für jeden eine große Überraschung sein, was 
auf der Leinwand zu sehen sein wird.

Neben dem guten Feedback für den 
Workshop konnte man auch einen starken 
Kern für zukünftige Veranstaltungen gewin-
nen. Ein paar Teilnehmerinnen brachten 
neue Impulse und Ideen für nächste Treffen 
mit, die sie leiten könnten, worauf wir uns 
sehr freuen.

Hanna Dubinchak
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Gemeinsames Gruppenfoto

Unter Anleitung wurde der Kreativität freier Lauf gelassen.

Kunstworkshop im Haus der Begegnung
Am Samstag, den 6. August 2022 fand um 15 Uhr in Preßburg/Bratislava im Haus der Begeg-
nung des Karpatendeutschen Vereins ein Kunstworkshop mit dem ukrainischen Maler Danylo 
Kovach statt. Der gemeinsame Nachmittag wurde musikalisch von Santa Taka begleitet.

Kultur

Die Druid-Pop-Musikerin Santa Taka sorgte 
für musikalische Begleitung.
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Kolumne

Der Ururgroßvater von Alexander Eckerdt kam dem Familienstammbaum 
nach im 19. Jahrhundert in Deutschland zur Welt. Später zog er von 
Mannheim nach Österreich-Ungarn und die Familie ließ sich in der Um-
gebung von Kaschau nieder. 

Alexander Eckerdt wurde am 6. Juli 1932 in Kaschau geboren. 
Zeichnen und Malen fesselten ihn schon in seiner Jugend. Er besuchte 
Abendkurse im Zeichnen bei dem berühmten Kaschauer Grafiker und 
Zeichner jüdischer Herkunft Ľudovít Feld und bei dem Maler Július Bu-
kovinský. Im Jahr 1949 wurde er lithografischer Lehrling im Kaschau-
er Druckbetrieb Pravda. In der Zeit von 1950 bis 1951 besuchte er 
die Grundschule für Grafik und anschließend lernte er bis 1952 an der 
Grafischen Mittelschule in Prag. 1952 fing Eckerdt sein Studium an der 
prestigeträchtigen Hochschule für bildende Künste in Preßburg/Bratisla-
va an. Der spätere Maler, Grafiker und Zeichner Alexander schloss sein 
Hochschulstudium 1958 in der Abteilung der Grafik und der Buchillustra-
tion beim berühmten Professor und ausgezeichneten slowakischen Gra-
fiker Vincent Hložník ab. Seit 1958 beteiligte sich Alexander Eckert an 
mehreren kollektiven Ausstellungen, seine erste Einzelausstellung fand 
1962 in Kaschau statt.

Am Ende eines großen blauen Weges
Laut dem Kurator der Ausstellung, dem Kunsthistoriker Peter Markovič, 
zeigt die Ausstellung im September 2022 mit dem Titel „Am Ende eines 
großen blauen Weges“ eine retrospektive Auswahl aus dem Schaffen 
des Künstlers. Alexander Eckert gehöre zu den originellsten und bedeu-
tendsten Persönlichkeiten der Kaschauer bildenden Kunst und des Ka-
schauer Kulturmilieus des 20. Jahrhunderts.

Eckerdt entfernte sich mutig von der damals diktierten Parteilinie 
im Kunstbereich, lehnte in den 1960er Jahren die Methode des sozi-
alistischen Realismus sowie den damals propagierten Naturalismus ab. 
Markovič erklärt: „Anfang der 1960er Jahre formulierte Eckerdt sein 
spezielles ästhetisch konsequentes Schaffenskonzept. Verzichtend auf 
naturalistische Diktion zielte er eindeutig auf Schaffensfreiheit und Befrei-
ung vom Dogmeneinfluss des Details und des ideologischen Ballastes, 

den die kommunistische Ideologie gezwungenermaßen in das Schaffen 
der damaligen Künstler importierte.“ Eckerdts Werke wirken bis heute 
zeitlos und haben nichts an Modernität verloren.

Dem Kurator zufolge habe Alexander Eckerdt mit seiner deutlich 
stilisierten Herangehensweise zur Bebilderung die dekorativen und bil-
denden Komponenten und Werte der Malerei rehabilitiert. Geschichtlich 
betrachtet, sei dieser rasante Schritt zur Freiheit des Bildes sein bedeu-
tendster Beitrag zur slowakischen, ostslowakischen und Kaschauer bil-
denden Kunst gewesen.

Einladung zur Ausstellung
Eckerdt hätte dieses Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert, wäre er nicht 
1992 verstorben. Die retrospektive Ausstellung präsentiert das grafische 
und zeichnerische Schaffen des Künstlers und seine Malerei. Sie soll 
an seinen künstlerischen Weg erinnern und zeigt seine Grundwerke, 
sein sehr frühes Schaffen und Bilder seiner Schuljahre. Laut dem Ku-
rator wolle man besonders die 
Komplexität seines Schaffens 
zeigen. Mit folgendem Motto 
Eckerdts laden die Organisa-
toren die Leser des Karpaten-
blattes zu seiner Ausstellung 
ein: „Glauben Sie, es ist es 
wert, zu leben und Kunst zu 
schaffen! Ohne Glauben hat 
das Schaffen keinen Sinn.“

Daniela Capcarová

Am Ende eines großen blauen Weges – Alexander 
Eckerdt-Ausstellung in Kaschau
Im Vojtech Löffler-Museum in Kaschau/Košice eröffnete am 16. September 2022 eine großartige 
Ausstellung des berühmten Kaschauer Malers, Zeichners und Grafikers Alexander Eckerdt. Sein 
Werk können die Kunstliebhaber bis zum 4. Dezember 2022 in der Elisabethstraße/Alžbetina 
ulica 20 bewundern.

Autoporträt von Alexander 
Eckerdt aus dem Jahr 1960

Na gut, na ja, wir Vierbeiner sind auch keine 
Kinder von Traurigkeit. Wir kriegen uns auch 

regelmäßig in die Haare und balgen uns 
dann untereinander. Aber irgendwann 
kriegen wir uns immer wieder ein und 
versöhnen uns. Auch unser Katzenstaat 
kann nur mit einem gewissen Maß an 
Ordnung und Disziplin leben. Wer da 
immer wieder neu einen überflüssigen 

Streit vom Zaun bricht, bekommt so lan-
ge auf die Nase, bis er das sein lässt.

Die Zweibeiner sind dazu offenbar nicht in 
der Lage. Jedenfalls nicht die, die in unserem 

schönen Land für die Politik zuständig sind. Dabei 
hatte alles so gut angefangen, mit energischen Maßnahmen, um den 

Mafiasumpf auszutrocknen. Und nun ist das alles wieder in Gefahr. Ob 
es einer Minderheitsregierung gelingen wird, den Karren aus dem Dreck 
zu ziehen, ist fraglich.

Das ist vor allem so ärgerlich, weil die Slowakei in der Außenpolitik so 
ein tolles Renommee gewonnen hat. Jetzt bekommen Beobachter im 
Westen wieder Schnappatmung. Völlig überflüssig!

Wer sich darüber freut, muss ich nicht extra aufschreiben. Und an wem 
wieder vieles hängen bleibt, ist auch klar. Es muss einmal mehr die Frau 
Präsidentin regeln, deren Aufgabe es nun mal ist, dafür zu sorgen, dass 
die Verfassungsorgane in unserem Land funktionieren. Die würde sich 
gern auch angenehmeren Dingen widmen. Durchhalten, Frau Čaputová! 
Čauky mňauky!

Schmidts Kater Loisl und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Loisl und die Regierungskrise
Čauky mňauky, allerseits! Ich hoffe, Sie hatten einen zauberhaften Sommer. Anders als Ihre re-
gierenden Zweibeiner, die auch in den Ferien damit weiter gemacht haben, was sie am besten zu 
können scheinen: mit Zank und Streit. Ein zweibeiniger Kommentator verglich die Slowakei am 
Beginn des Herbstes sehr treffend mit einem ”Jahrmarktsschießstand voller unreifer Jungs mit 
großen Egos“.

Kultur

© webumenia.sk



16

Oskar Schmidt wurde am 21. September 
1930 als Sohn von Franz Schmidt und Margi-
ta Tomasch geboren. Nach dem Gymnasium 
studierte er von 1948 bis 1950 an der Slo-
wakischen Technischen Hochschule (SVŠT) 
in Preßburg/Bratislava. Dann wechselte er 
an die Tschechische Technische Universi-
tät (ČVUT) Prag, wo er das Studium 1951 
mit dem Ingenieurstitel abschloss. Aufgrund 
seiner Leistungen bekam er das Angebot, 
dort als wissenschaftlicher Assistent zu ar-
beiten. Er nahm an. Seine erste Arbeitsstelle 
wurde die ČVUT. Im Jahr 1953 wurden ei-
nige Institute ausgegliedert und kamen zur 
neugebildeten Universität für Chemie und 
Technologie in Prag, der Vysoká škola che-
micko-technologická v Praze (VŠCHT).

Vom Assistenten zum Hochschuldozenten
An der VŠCHT erfolgte im Jahr 1955 seine 
Höherstufung zum Oberassistenten. Die Pro-
motion zum Ph.D. erreichte er 1965.

Nachdem er viele Jahre erfolgreich auf 
dem Gebiet der Theorie automatischer Steu-
erungen, der Modellierung und Simulation 
von chemisch-technologischen Prozessen 
gearbeitet hatte, wurde er 1973 zum Hoch-
schuldozenten und Institutsdirektor berufen. 
Im Jahr 1983 weilte er zu einem Forschungs-
aufenthalt für fünf Monate am Moskauer 
Mendelejew Institut (MCHTI).

Als in der Tschechoslowakei die Agrarge-
nossenschaft JZD Slušovice mit dem Bau ei-
gener Bürocomputer (TNS, für „Ten Náš Sys-
tém“) begann, kümmerte sich Oskar Schmidt 
um den Aufbau eines eigenen Computerpools. 
So konnte er ab etwa 1987 die Lehre und 
Übungen im Fach Kybernetik auf ein höheres 
Niveau stellen. Seine Kollegen an den Hoch-
schulen der DDR bekamen diese Ausstattung 
erst später, nach der dortigen Wende.

Späte Anerkennung
Die Berufung zum Professor für „Theorie au-
tomatischer Steuerungen“ erfolgte erst nach 
der politischen Wende. In der sozialistisch 
ausgerichteten Tschechoslowakei hatte sich 
Oskar Schmidt stets nur wissenschaftlich en-
gagiert und politische Funktionen abgelehnt. 
Mit guter Arbeit als Lehrender und Wissen-
schaftler erwarb er sich bereits in dieser Zeit 
viel Anerkennung bei Studenten, Angestell-
ten und Wissenschaftlern. Bald wählte ihn 
das Kollegium zum Dekan der Fakultät und 
später zum stellvertretenden Rektor der Uni-
versität.

Nach seinem altersbedingten Ausschei-
den als Lehrstuhlleiter übernahm Oskar 
Schmidt noch für einige Semester Lehrauf-
gaben in der Mathematikausbildung der Stu-
denten. Oskar Schmidt starb am 18. Juni 
2018 in Prag. Er wurde 87 Jahre alt.

Zipser Vielfalt auch sprachlich
Der junge Oskar Schmidt wuchs so wie viele 
seiner Schulkameraden auf: In der Familie 
sprach man deutsch, aber auch das Un-
garische gehörte zum Alltag. Oft waren es 
die Großeltern, die Ungarisch bevorzugten. 
So lernte er zuhause beide Sprachen. Spä-
testens in der Schule kam die slowakische 
Sprache hinzu, jedenfalls das, was er nicht 
schon beim Spielen auf der Straße gelernt 
hatte. Inzwischen war Oskar Schmidt auch 
in der tschechischen Sprache perfekt. Er 
beherrschte sie seit seinem Studium in 
Prag. Mit sehr guten Kenntnissen der russi-
schen und englischen Sprache war er an der 
VŠCHT daher oft gefragt, wenn ausländische 
Wissenschaftler die Universität besuchten. 
Problemlos konnte er mit allen Studenten gut 
kommunizieren, auch mit denen, die der un-
garischen Minderheit angehörten. Das zeigt 
die folgende, wahre Begebenheit.

Bei einer mündlichen Prüfung an Oskar 
Schmidts Lehrstuhl wurde ein Prüfling in den 

Prüfungsraum gerufen und gebeten, sich zu 
setzen. Der Student setzte sich aber nicht, 
sondern begann in schlechtem Tschechisch 
zu erklären, dass er aus dem Südosten des 
Landes, dem slowakischen Teil, komme. 
Seine Muttersprache sei Ungarisch und er 
bitte um ein Verschieben der Prüfung, bis 
sein Tschechisch so gut sei wie sein Unga-
risch oder Slowakisch.

Die Mitglieder der Prüfungskommission 
schauten jetzt auf den Vorsitzenden, den 
Lehrstuhlleiter Oskar Schmidt. Prof. Schmidt 
lächelte den zu prüfenden Studenten und 
die anderen Anwesenden freundlich an. 
Diese schmunzelten ebenfalls. Sie wussten 
genau, was nun folgte. Oskar Schmidt sagte 
dem Studenten: „Selbstverständlich helfen 
wir Ihnen. Sie sprechen Ungarisch, also prü-
fen wir jetzt in dieser Sprache“. Der Student 
erblasste. Natürlich konnte er die von Oskar 
Schmidt in perfektem Ungarisch gestellten 
Fragen nicht beantworten. Die Prüfung be-
stand er nicht.

Der viel gereiste Großvater
Oskar Schmidt erzählte gerne eine Ge-
schichte, die seinem Großvater Johann 
Schmidt (1865-1948) nach dem Einmarsch 
der russischen Truppen Anfang 1945 pas-
sierte. Als diese die Personalien des alten 
Mannes überprüften und ihn fragten, wo er 
sich denn bisher aufgehalten hatte, antwor-
tete er: „Ich wurde in Österreich geboren, 
verbrachte die Jugend in Österreich-Un-
garn, lebte nach dem Ersten Weltkrieg in 
der Tschechoslowakei und seit 1939 in der 
Slowakei.“ „Oh“, meinte der Russe. „Dann 
haben Sie ja viel von der Welt gesehen.“ 
„Nein“, erwiderte der Großvater: „Ich war im-
mer hier, in Metzenseifen.“

Dr. Heinz Schleusener

Der Metzenseifner Oskar Schmidt zeigte sehr früh mathematische Begabung. Er studierte in der 
schweren Zeit der Nachkriegsjahre und zählte zu den Wegbereitern eines modernen Hochschul-
unterrichts für sein Spezialgebiet, die Steuerung von Produktionsanlagen. Nach der politischen 
Wende wurde der Wissenschaftler zum Professor berufen und in hohe Funktionen an der Univer-
sität für Chemie und Technologie (VŠCHT) in Prag gewählt.

Pädagoge und Wissenschaftler 
– Oskar Schmidt (1930-2018)

Berühmte Zipser

Oskar Schmidt (1970)

Einer der Computerarbeitsplätze 
in Oskar Schmidts Institut im Jahr 1987

Prof. Ing. Oskar Schmidt 
als Prüfungsvorsitzender (2003)
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Gedanken zur Zeit

Das Tagewerk in Schwedler verlief jedoch 
nicht immer glatt und ohne Reibereien. Zu 
diesen zählt die Herstellung von Pottasche – 
eine uralte Technologie, deren Verwendung 
zunächst einen willkommenen Nutzen brach-
te, um die Mitte des 18. Jahrhunderts aber 
in eine wahre Umweltkatastrophe auszuarten 
drohte.

Begriffe und Beginne
Die Siedler in den Gründen versuchten den 
Holzreichtum unserer Wälder zu nutzen und 
bemühten sich daher, das Holz in Pottasche 
– Kaliumkarbonat – umzuwandeln. Dadurch 
ließ sich ein wichtiges Kaliumsalz gewinnen. 
Der Name stammt von der alten Methode 
zur Anreicherung von Kaliumkarbonat aus 
Pflanzenasche (vor allem Holz), durch Aus-
waschen mit Wasser (daher auch die Be-
zeichnung „Laugensalz“) und anschließen-
des Eindampfen in eisernen Pötten (Töpfen). 
Pottasche beziehungsweise „Flus“ beinhal-
tet dabei viele mineralische Kaliumsalze (zum 
Beispiel Kaliumchlorid). Dieses leicht was-
serlösliche Weißpulver wurde zur Herstellung 
von Glas, in der Färberei und Seifensiederei, 
als Dünger sowie zur Salpetergewinnung 
verwendet. Salpeter (Kaliumnitrat) wurde 
hingegen zur Erzeugung von Schwarz- be-
ziehungsweise Schießpulver verwendet. Bis 
Ende des 15. Jahrhunderts deckte man in 
Europa den Bedarf an Salpeter mit Importen 
aus dem süddeutschen Raum und Tirol.

Anfang des 16. Jahrhunderts begann 
man mit der neuen heimischen Produktion, 
dabei wurde kaliumnitrathaltige Erde, die 
sogenannten Salpetergräber, ausgehoben 
und mittels eines aufwendigen Siedens unter 
Zuführung von Pottasche zu Rohsalpeter ver-
arbeitet. Das verarbeitete Aschensalz wurde 
zur Herstellung von Glas, Seife, Alaun sowie 
in der Lederverarbeitung verwendet und 
dessen Produktion war ein wichtiger Zweig in 
vielen Gebieten der Monarchie, zum Beispiel 
in den Beskiden oder den Gründen.

Rohes Aschesalz war relativ einfach aus 
Holzasche zu gewinnen, indem man ge-
sammelte Holzreste zu den Walddichtungen 
und Schneisen zusammenschleppte und in 
großen Gruben zu Asche verbrannte. Diese 
wurde einfach gesiebt und in Fässern zu-
erst in kaltem und dann in heißem Wasser 
gelaugt. Die gewonnene Lauge wurde dann 
abgekratzt und in großen und tiefen Eisenbe-
hältern gesammelt. Das Ergebnis war rohes 
Kalium (Flus). Dies enthielt jedoch mecha-
nische Verunreinigungen und chemische 
Zusätze und konnte nur zur Herstellung von 

minderwertigem Glas, Fettseife oder Bleich-
mittel verwendet werden. Um das erhaltene 
Kali weiter zu verbessern und seine endgülti-
ge Form und Zusammensetzung zu erhalten, 
wurde es in speziellen Kalzinierungsöfen 
weiter gebrannt.

In den Gründen
Bei uns wurde Pottasche jedoch auf viel ein-
fachere Weise erzeugt, indem gesunde Bäu-
me noch im Wachstum verbrannt wurden. 
Man legte zwei Balken auf den Hang und 
räumte zwischen ihnen alles weg. Der so ent-
standene Raum wurde mit heißer Holzasche 
gefüllt, die Baumstämme mit rohen Ästen be-
deckt und mit einer Lehmschicht bestrichen, 
wodurch ein Schornstein entstand. Unter 
ihm breitete sich ein heftiges Feuer aus, 
das so lange aufrechterhalten wurde, bis die 
Asche sich aufgrund der hohen Temperatur 
in schlackige Klumpen zusammenschloss. 
Diese Filtrate waren ein Ersatz für Qualitäts-
kali, die dann in gekühlter Form zur Seifen-
herstellung, zum Wäschewaschen und Lei-
nenbleichen verwendet wurden.

Von Nutz zu Noxe
So verlief es seit Ende des 14. bis ins 18. 
Jahrhundert und die Methoden änderten 
sich gar nicht. Immerhin wurden zur Her-
stellung eines einzigen Kilos Pottasche ein 
bis zwei Tonnen Fichtenholz benötigt! Kein 
Wunder, dass die Wälder dadurch schon so 
verwüsten waren, dass das Hauptbergins-
pektorat in Schmöllnitz im Jahre 1768 eine 

Kommission entsandte, um das Schlimmste 
zu verhindern. Aus dem erstellten Bericht 
ist zu entnehmen, dass von nun an die Pro-
duktion von Pottasche strengstens verboten 
war. Diese Entscheidung war erst durch die 
Thronbesteigung Maria Theresias möglich 
geworden, die in den Jahren 1754 bis 1769 
die Produktion von Pottasche im ganzen 
Staatsgebiet zunächst einschränkte und im 
Jahr 1770 mit der Herausgabe der Waldord-
nung ganz einstellte.

Fazit
Dieser zunächst willkommene und allerseits 
geförderte Nutzen für die Menschen und für 
die Staatskasse wurde so zur Noxe und diese 
zwang unsere Ahnen, sich mit Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz auseinanderzusetzen, um 
überhaupt überleben zu können. So kann 
dieses Kapitel als Verweis für die Zukunft 
angesichts der drohenden Klimakatastrophe 
in Bezug gesetzt werden. Unbestritten bleibt, 
dass unsere Ahnen im Alten Land wie auch in 
ihrer Wahlheimat stete Vorreiter des Umwelt- 
und Naturschutzes waren, wie es wir sind 
und weiterhin auch bleiben wollen. Schließ-
lich zählt ja immer nur das, was bleibt.

Oswald Lipták

Bergbau, Köhlerei und Landwirtschaft waren immer mit der Waldnutzung der deutschen Einwoh-
ner von Schwedler und in den ganzen Gründen eng verbunden und stellten einen wichtigen Be-
standteil ihres alltäglichen Lebens von Beginn bis heute dar.

Über Nutzen und Schaden 
der Pottascheproduktion in den Gründen

Die Herstellung von Pottasche
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Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau 
gratuliert Júlia Rendeková zum 79., Hed-
vig Herbrik zum 76., Mária Kmeťková zum 
74., Ján Henzel zum 59., Erika Kučerová 
zum 58., Ing. Jozef Ďurica zum 56., Silvia 
Polanská zum 51., Eva Hrabovská zum 50. 
und Erika Igazová zum 40. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Spaß.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Anna Greschnerová 
zum 76., Ing. Erik Hirschner zum 46., An-
ton Poruba (Turz-Sankt Martin) zum 49., 
Daniel Prokša (Bad Stuben) zum 51. und 
Eva Sásiková zum 72. Geburtstag. Alles 
Gute, beste Gesundheit und Gottes Segen 
in den zukünftigen Lebensjahren!
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Anna Masárová zum 77., Irena 
Pásztoová zum 76., Mária Mitošinková zum 
69. und Jozef Padyšák zum 60. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen wünschen wir al-
les Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen 
in den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Genovéva Leitmanová zum 87., Otto 
Leitman zum 87., Otília Leitmanová zum 
83., Anna Čižniarová zum 79., Anna Ert-
lová zum 74., Pavlína Mendelová zum 71., 
Magdaléna Langsfeldová zum 69., Alena  
Benešová zum 65., Mária Fábryová zum 
64., Beata Slobodová zum 58., Kamil Kobza 
zum 48., Mária Zbiňovcová zum 45. und 
Viera Schusterová zum 40. Geburtstag. Wir 
wünschen euch Glück, das euch am Mor-
gen begrüßt, ein Lachen, das eure Herzen 
singen lässt. Freundschaft, die teilt und sich 
kümmert. Von Herzen eure Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz gra-
tuliert Alžbeta Chmárová zum 91., Margita 
Gajdošová zum 85., Gizela Pittnerová zum 
70. und Margita Stračinová zum 51. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Glück bei bes-
ter Gesundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 
gratuliert Mgr. Edita Grossová zum 61., Ivan  
Filkorn d.Ä. zum 57., Martin Richter zum 48. 
und Monika Krebesová zum 46. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Margita Schmidtová 
zum 73., Margita Stenzlová zum 67., Mária 
Slašťanová zum 59. und Ján Neuschl zum 

73. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
beste Gesundheit und Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Miroslav  
Valchovník zum 71., Viera Kuklová zum 65., 
Werner Diera (Priwitz) zum 63., Peter Haluš 
zum 59. und Katarína Richterová zum 45. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Freude und 
Zufriedenheit verbunden mit Gottes Segen 
in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Rozália Groschová zum 95. 
und Alojz Pittner zum 68. Geburtstag. Wir 
wünschen von ganzem Herzen alles Gute, 
Glück, viel Gesundheit und Gottes Segen.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Richard Nitsch zum 82., 
Ing. Lýdia Krišková zum 77., Mgr. Kristína  
Plevová zum 67. und Robert Nitsch zum 50. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Gesundheit, Glück und Gottes Segen.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Štefan Kredatus zum 72. Geburts-
tag. Zum Geburtstag wünschen wir viel 
Glück, beste Gesundheit und viel Lebens-
freude für die weiteren Jahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgar-
ten gratuliert Johann Krafcik zum 74., Maria 
Recktenwald zum 73., Stefan Dufala zum 
69., Milan Stupak zum 68., Marta Krafcik 
zum 68., Johann Kozak zum 66. und Milan 
Šoltys zum 66. Geburtstag. Wir wünschen 
von Herzen alles Gute, Glück, viel Gesund-
heit, Gottes Segen und Sonnenschein in 
den kommenden Jahren.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Mgr. Elza Syčová zum 82., Magdaléna 
Höltz zum 71., Mária Marcinková zum 
67., Elvíra Rešovská zum 55. und Adriana  
Vozárová zum 50. Geburtstag. Alles Gute, 
Gesundheit, Glück und Gottes Segen im-
mer nur auf euren Wegen!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Mgr. Maria Szöllösová zum 84., 
Soňa Ujčíková zum 72. und Štefan Štempel 
zum 59. Geburtstag. Nur frohe Tage soll es 
geben, Gesundheit, Glück und ein langes 
Leben!
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Amália Hennelová zum 83., Mária 

Pentková zum 51. und Ivan Varga zum 38. 
Geburtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen alles Gute, Gesundheit, Glück und 
alles Beste in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Dr. Helena 
Sopková zum 67., Ján Bukšár zum 62. und 
Jarmila Hoffmann zum 59. Geburtstag. 
Wir wünschen euch zum Wiegenfeste von 
ganzem Herzen alles Beste. Zu allen Zeiten 
möge Gottes Segen, Glück und Gesund-
heit euch begleiten. Und außerdem – das 
ist ganz klar – ein schönes, neues Lebens-
jahr. 
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Mária Erbnová zum 80. Geburts-
tag. Wir wünschen von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Karolina Rozner zum 87., Viliam 
Gastgeb zum 74., Anna Želinská zum 67., 
Margareta Danielisová zum 61., Erich  
Rozner zum 57., Ladislav Roth zum 50. und 
Sylvia Patzová zum 46. Geburtstag. Kum-
mer, sei lahm! Sorge, sei blind! Es lebe 
das Geburtstagskind! Weg, weg mit Wün-
schen, Reimen, Schwänken! Trinkt fleißig, 
aber trinket still! Wer wird an die Gesundheit 
denken, wenn man die Gläser leeren will?

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzensei-
fen gratuliert Michal Antl zum 82., Ján Bröstl 
zum 57., Maria Gedeon zum 51., Karol 
Gedeon zum 77., MUDr. Gabriela Kolenič 
zum 65., Petronela Hiľovsky zum 52., Si-
mona Herich zum 21., Robert Macorlik zum 
45., Tibor Pačay zum 59., Ida Quallich zum 
87., Gabriel Tomasch zum 55., Irene Sonn-
tag zum 84., Roman Smorada zum 56., 
Ing. Henriete Šilarsky zum 58., Vavrinec To-
masch zum 77., Karol Schmiedt zum 75., 
Magda Schmiedt zum 74., Inge Fabian zum 
58. und Ladislav Sonntag zum 86. Geburts-
tag. Gesundheit, Glück und Wohlergeben, 
damit soll es auch im nächsten Lebensjahr 
gut weitergehen. Alles Gute zum Geburts-
tag.
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Ing. Rena-
ta Balogová zum 53., Kristina Dulová zum 
65., Eva Flachbartová zum 75., Mgr. Jar-
mila Lukasová zum 54., Anna Schürgerová 
zum 66., Danica Schmiedtová zum 71., Re-
gina Eližerová zum 70., Ing. Peter Schwartz 

Wir gratulieren
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Anfang September 1622 verließ ein Konvoi von 28 Schiffen Havanna in 
Richtung Spanien. Die sogenannte Silberflotte transportierte Edelmetal-
le aus Süd- und Mittelamerika nach Europa. Unter ihnen war die Galeo-
ne „Nuestra Señora de Atocha“, voll beladen mit rund 40 Tonnen Gold 
und Silber sowie einer großen Menge wertvoller Smaragdsteine aus Ko-
lumbien. 20 Geschütze an Bord machten sie zu einer Festung gegen 
Piraterie. Doch bald geriet die Flotte in einen Hurrikan. Die „Atocha“ 
wurde auf ein Riff geschleudert und versank am 6. September, vor ge-
nau 400 Jahren, vor der Küste Floridas. Nicht nur die kostbare Fracht, 
sondern auch 260 Menschen riss sie mit in die Tiefe. Lediglich drei 
Matrosen und zwei Sklaven überlebten.

Wie gewonnen, so zerronnen, möchte man sagen. Aber die Ge-
schichte mit dem Schatzschiff ging noch weiter. In den 1960er Jahren 
gründete der Amerikaner Mel Fisher eine Schatzsucherfirma. Sein gro-
ßes Ziel: die „Atocha“ zu finden. Tatsächlich gelang es ihm. 1985 wurde 
das Wrack nach langem Suchen entdeckt und der bis dahin größte Un-
terwasserschatz mit einem Schätzwert von etwa 400 Millionen US-Dol-
lar geborgen.

Na also, könnte man jetzt denken, die Schatzsuche hat sich doch 
gelohnt. Wirklich? Es kostete Mel Fisher viele Rechtsstreitigkeiten und 
das Leben von drei Crewmitgliedern, darunter das seines eigenen Soh-
nes. 1998 verstarb er und er konnte natürlich keine einzige Silbermünze 
aus dem Fund der „Atocha“ mitnehmen in die Ewigkeit. Was bleibt uns, 
wenn wir am Lebensende unsere Schätze zurücklassen? Jesus warnte 
uns Menschen vor dem letztlich sinnlosen Sammeln von Reichtümern 
auf der Erde. Sie sind sehr störanfällig, inflationär und unsicher oder 
landen auf dem Meeresgrund.

Die aktuelle Inflationsrate in der Slowakei liegt bei circa 13 Prozent. 
Viele Lebensmittel und andere notwendige Güter (wie Holz, Baumateri-
alien, etc.) kosten sogar schon das Doppelte oder sogar mehr als noch 
vor einem Jahr. Nicht nur in der Politik wird über den Schock diskutiert, 
den wir bekommen werden, wenn wir die nächste Energierechnung er-
halten. Wer kann das bezahlen?

Jesus sagt kurz vor unseren Versen folgendes: „Deshalb sage ich 
euch: Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken 
zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben 
nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die 

Kleidung? Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie 
sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid 
ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich 
Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? 
Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die 
Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen! Sie wachsen ohne sich ab-
zumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch: 
Sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine 
von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen 
ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht 
erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also kei-
ne Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? 
Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die 
Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles 
braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit 
gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch kei-
ne Sorgen um den nächsten Tag! Der nächste Tag wird für sich selbst 
sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.“

Vertraue ganz Jesus – Er wird für dich sorgen in dieser schwieri-
gen Zeit!
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zum 71. und Hilda Gašparová zum 77. Ge-
burtstag. Wieder ist ein Jahr vorbei, jeder 
Wunsch soll erfüllt nun sein. Schau nach 
vorne, nie zurück, das bringt viel Freude 
und auch Glück.

• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Eva Bendičaková zum 85., Michal 
Gedeon zum 85., Miroslav Kondrát zum 71., 
Ľuboslava Fedorová zum 66. und Mgr. Ad-
riana Hašková zum 45. Geburtstag. Von 

ganzem Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise 
der Liebsten!

Monatsgruß von Thomas Herwing

Gründerin der Singgruppe Oberstuben verstorben

In Matthäus 6,19-20 heißt es: ”Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost 
sie vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen! Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel!“

Am 6. August ist Frau Emília Sklenárová im Alter von 91 Jahren für immer von uns gegangen.

Sie war die Hauptdarstellerin und 
Initiatorin bei der Gründung der 
Singgruppe Oberstuben im Jahre 
1992. Mit ihren kreativen und gu-
ten organisatorischen Fähigkeiten 
hat sie in kurzer Zeit viele Frauen 
zum Singen überredet und auch 
die eigenen Kinder in die Singgrup-
pe gebracht.

Sie war die organisatorische 
Leiterin der Singgruppe, die dank 
ihrer guten Kontakte an vielen hei-
mischen sowie ausländischen Ver-
anstaltungen teilgenommen und 

die Leute mit  schönem Gesang 
und der Interpretation vieler deut-
scher Volkslieder erfreut hat.

Wir erinnern uns gerne an un-
zählige Heimattreffen der Lands-
leute – nicht nur in Oberstuben, 
sondern auch in Iggingen bei 
Schwäbisch Gmünd und in Satow 
bei Rostock, bei denen sie ihren 
aktiven Beitrag gezeigt hat. Dank 
ihrer fröhlichen Natur hat sie auch 
unzählige Freunde unter anderen 
Singgruppen der Karpatendeut-
schen gewonnen und den guten 

Namen der Oberstubner Singgrup-
pe verbreitet.

Wir trauern um Emilia, sie wird 
uns allen fehlen, aber sie wird ihren 
Verwandten, Freunden und Lands-
leuten als eine freundliche, stets 
hilfsbereite und liebenswerte Per-
son in Erinnerung bleiben – auch 
dank der vielen schönen Lieder, 
die aufgenommen wurden und bei 
denen ihre wunderschöne Stimme 
zu hören ist. Gott gebe ihr die ewi-
ge Ruhe. 

OG Oberstuben/Horná Štubňa
Emília Sklenárová ist vor kurzem im 

Alter von 91 Jahren verstorben.
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Anfang September habe ich an der Veranstaltung „Heimatvertriebene 
und Heimatverbliebene – zwei Seiten der gleichen Medaille“ in Stutt-
gart teilgenommen. Schon der Titel der Konferenz zeigt, dass unter 
den Teilnehmenden vor allem Vertreter der Landsmannschaften und der 
Organisationen der deutschen Minderheiten waren. Von den 16 Lan-
desverbänden und 20 Landsmannschaften aus Deutschland und den 
deutschsprachigen Minderheiten aus 27 Ländern waren 50 Teilnehmen-
de vertreten. Von der Karpatendeutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land war Frau Wera Stiffel anwesend.

Die Schwerpunkte der Veranstaltung lagen in der Bewahrung des 
deutschen kulturellen Erbes und auch des Denkmalschutzes. Die deut-
sche Siedlungs- und Kulturgeschichte im östlichen Europa ist Teil des 
geschichtlichen Erbes aller Deutschen. In diesem Zusammenhang spielt 
das einmalige Kulturerbe der Deutschen im östlichen Europa eine kultu-
relle und gesellschaftliche Brückenfunktion. Diese Behauptung bekräf-
tigte auch der ukrainische Kulturminister Oleksandr Tkatschenko, der die 
Konferenz mit einem bemerkenswerten Video-Grußwort eröffnete.

In den Siedlungsgebieten der deutschen Minderheit identifizieren 
sich zunehmend auch die Menschen der Mehrheitsgesellschaft mit den 
deutschen Anteilen der Vergangenheit ihrer Region, ihrer Stadt, ihrer 
Gemeinde. In vielen Fällen bemühen sich ehemalige und heutige Be-
wohner gemeinsam um den Erhalt von Kulturdenkmälern, die auf diese 
Weise zu Symbolen der Verständigung und Versöhnung werden. Über 
ein besonders schönes Beispiel dafür wurde in unserem Karpatenblatt 
vom Mai 2022 berichtet: Herr Andrej Jedlovský bewohnt in Krickerhau 
im Unterort ein ehemaliges typisches Steinhaus. Mit viel Gefühl hat er es 

renoviert und dann eingerichtet. So entstand ein typisches deutsches 
Krickerhauer Wohnhaus aus der Zeit vor ungefähr 100 Jahren.

Für die Weiterentwicklung und Belebung kultureller und geschichtli-
cher Traditionen ist eine Kooperation zwischen Heimatvertriebenen, Hei-
matverbliebenen und ihren Nachkommen sehr wünschenswert. Eine sol-
che emotionale Verbindung zu dem geschichtlichen und kulturellen Erbe 
ihrer Heimat kann bei den Vertriebenen, den Aussiedlern, der deutschen 
Minderheit und ihren Nachkommen auch eine katalysatorische Wirkung 
haben – ob in Deutschland oder in den Heimatländern.

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Pfarrer Pavel Kušnir bei seinem Vortrag.

Beim Grußwort des ukrainischen Kulturministers

Durch sein fundiertes und unterhaltsam vorgebrachtes Wissen über die 
beiden Persönlichkeiten weckte Pfarrer Kušnír schnell das Interesse der 
Zuhörer, vor allem Kurgäste, aber auch Interessierte von außerhalb. Vie-
len war nicht bekannt, dass Dr. Nikolaus Szontagh sen. nicht nur den Ort 
gründete, sondern auch den Bau der 1887 eingeweihten evangelischen 
Kirche finanzierte. Er sowie einige Familienmitglieder haben in der Kryp-
ta des Gotteshauses ihre letzte Ruhestätte gefunden. 

Im kommenden Jahr werden im Ort für Vater und Sohn Jubiläen 
gefeiert: Es stehen der 180. Geburtstag des Seniors und der 60. 
Todestag seines Sohnes an. Das Karpatenblatt wird in seiner Reihe 
„Berühmte Zipser“ im August und Dezember 2023 über beide Per-
sönlichkeiten berichten. 

Dr. Heinz Schleusener

Informationsveranstaltung über 
den Gründer von Neu-Schmecks
Das Leben und Werk des Gründers von Neu-Schmecks/Nový Smokovec, des Arztes Dr. Nikolaus 
Szontagh senior (1843-1899), und seines Sohnes, Dr. Nikolaus Szontagh (1882-1963), waren The-
ma eines Vortrags von Pavel Kušnír, langjähriger Pfarrer der evangelischen Gemeinde des Ortes. 
Die Veranstaltung fand am Abend des 31. August 2022 im Kurhaus statt.


